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$)ie ^olfteinifcöen 8anbe8f)erren ©raf Sodann III. mtb

kaf ©erwarb V. fcfjenften bem Slofter ber regulirten

Sortierten 311 93orbe3f>olm burrf) ©cf)enfung3briefe Don

322 mtb 1326, alfo etwa 100 3af)re nad) (Srbauung unferer

Stabt , ba3 ifjnen gefjörenbe Sßatronat ber fielet ^farrfirdje

u ©t. Sftifolai, um ben 3Könd)en burd) bie (Sinfünfte biefer

3farre bei ber Verlegung be3 oon 93icefin in flteumünfter

egrünbeten $lofter3 nadj 23orbe3f)o(m eine 93eif)ülfe $u ge-

Däfjren. $>amit erhielt ba£ tlofter ba£ 9lecf)t, bie ©tabt*

farre burd) einen (Xfyorfyerren ober gar einen SBifar oer=

oalten ju laffen, fotuie über alle Slngelegenfyeiten ber Äircfje

u oerfügen. SBürgermeifter unb SRatf) waren inbefj feinet

oegS mit biefer Neuerung aufrieben; e3 entftanben balb

Streitigfeiten mit bem Softer, bie ficf) mefyrfad) toieberfjol*

en, unb ber ©raf muftte batyin oermittelnb einfrfjreiten, baft

!r 1336 einen Sergleicf) fyerftellte, ioonad) bem Sttagiftrat

ortan freiftefyeu foHte, au£ ben Sfyorfjerreu ftd) einen ^eftor

9$farrf)errn) nad} eigner Söafyl au^ufud)en. Slud) mürbe

jugleicf) beftimmt, ba& nur biefer, nicfjt aber mehrere ©fjor^

Herren §ugleid) ba3 in ber ^ßapenftrate belegene $farrf)au3 l

)

&eioof)nen burften. fttoti Kapellane, 2öeltgeiftlid)e, folle ba£

Softer auf feine Soften galten unb benfelben $ur Seforgung

ber 2lmt3ge)d)äfte in ber Sanbgemetnbe ein s#ferb ftelleu.

») fr «olbe^r Beiträge jur ^opogra^ie ber ©iabt mel" ($eft 3

iinb 4 ber 3Mtt§l. b. ©cfcttf*. für fiel. 6tabtgef4.): @. 60 u. 176.
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dagegen warb bem Statt) ba« Stecht vorbehalten, Slltäre,

Capellen unb Vtfarien in ber ®ird|e $u grünben, Dpfergelbei

jnm Seften ber föirdje in ^erfömmlic^er 28eife $u ergeben

unb bie Verwaltung be« $ird)envermögen« burdt) von ihm er

nannte ftirdjenjuraten beforgen $u (äffen, -©egen ben Sßillcn

be« Statt)« bei ber ®ircf)e einen Konvent ober flöfterlidje G5c

bäube §u errieten, warb ben 93orbe«t)olmer Sr)or^erren unter

fagt
l
). <3d)on 1338 erflärte ber (5r$bifd)of 93 u r d) a r b biefen

Vertrag, al« bem fanonifdjen Steci)te wiberftreitenb
2
), in ntefj

reren fünften für ungültig, unb (Srjbifdjof ©ottfrieb er

neuerte 1350 biefen (Erlag feine« Vorgängers, <So ift e

erflärlidj, baf$ jener Vergleich wirfung«lo« blieb, vielmch

burd) beibe folgenbe i3ahrr)unberte $lnlaf$ ju ©treitigfeirei

unb ^änbeln gab, bie oftmal« in fdjwere Xr)ätlid)feiten au*

arteten. ©d)on 1345 fütjrte bie Erbitterung ber ficler 93ür<

ger gegen ben borbe«holmer $onvertt $u einer groben ©e

waltthättgfeit. 3n einer gebruarnad)t brang eine Sln^a!)

angefet)ener £eute, benen fid) aud) 2öeltgeiftlid)e jugefeü:

Ratten, in bie äBofjmutg be« Steftor«, be« dt)ort)errn §ein
rief) ÜUtangolb, ber fefbft verwunbet unb mit feiner Liener

fdjaft au« bem fpolirten §aufe getrieben roarb 3
). Sali

barauf würben auf bem Stifolai* Kirchhof mehrere bafefbf

anwefeube Sr)ort)erren, ungeachtet ber ©egenwart ber Statt)*

herreu, überfallen unb fdjwer gemifthanbelt
4
). $)er @r$bifcf)oi

tt)at bie <5dt)ulbigen $war in ben Vann unb erklärte ben ®ird)

hof für entweit)t 5
), aber ben (£f)ort)erren xoax burd) bie er

wähnten Vorgänge feine«weg« bie <&taU verleibet roorben

vielmehr faßten fie fd)on nach wenigen Sahren ben (Sntfchluji

ihr Älofter au« bem einfamen Vorbe«t)olm gan^ in bie (Stab

$u oerlegen, wo^u auch &er ©r$bifd)of feine ßuftimmung gaf>

inbem er bem Sonoent augleid) ben 33efife ber Stifotatfircfy

') SBcftyljalen Monumenta II. 6. 126.

2
) 2Beftyfjalen II. ©. 137. 190.

3
) 9Beftp^aten II. ©. 154.

4
) Dr. &ujj, ©taatsb. SKag. IX. @. 77.

«0 «Befohlen IL <5. 164.
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beftätigte. Sei bem Statt) unb ber 93ürgcrfd^aft fanb bieS

Vorhaben aber entfd)iebenen SBiberfpruch, ber and) nid)t gum

©chweigen gebraut warb, als einige Saljre fpäter, 1364, fo*

gar ®raf 5lbo(f VII. bem borbe^olmer Äontoent feine

Genehmigung $ur Ueberfiebelung gab unb ber Cr^bifchof

ba$u feine guftimmung erteilte l

) ; fowie er aud) ben Cin*

roohnern bei ©träfe bc3 3nterbtftS befahl, bie ©fyorfyerren

bei Erbauung eines Älofterö md)t ju ftören, fonbern fie

freunblid) unb ehrerbietig in bie ©tabt aufzunehmen. $)er

!Hat^ blieb jebod) feft unb irmftte es burchsufefcen, bafc ®raf

Slboff feine ©enehmigung wiberrief 2
) unb bagegen urfunb^

lieh beftimmte, eS foKe ben borbeSl)oImer Chorherren nicht

i]eftattet fein, in $iel ein Slofter 51t befifcen. hiermit war

inbeft bie ©ad>e femeSwegS beenbet : beibe %fye'\k waren

gleid) ^artnäcfig , bie 9ftöncf)e in Verfolgung ihres ^ßfanS,

bie Vürger in ihrem SSiberftanb gegen benfefben. 2Bie ge-

reift bie ©timmung geblieben war, geigt ein Crcignifc aus

bem Saljr 1374, wo man auf 23efef)l t»on Vürgermeifter unb

9tatf) öor bem ^ßropft ©teph a ^ ^on VorbeSholm, ber mit

feinen Chorherren gur (Btabt gefommen war, bie Zf)oxe t»er=

fdjlof* unb ben Cinlafc verweigerte 3
). Cben in biefer $eit

ging ber Äonüent allerbingS wieber ernftlidf) mit ber 5lu3*

führung feines (anggehegten planes um, wie eine Urftmbe

auS bem fotgenben 3ah^ beweift, nach welcher am 4. ^tprif 1375

ber föath mit bem Konvent am ©djlagbaum oor ber ©tabt 4
)

eine SBefpredjung fyett, in wefd)er ber Sonöent eine dxtiii-

rung barüber forberte, ob ©ürgermeifter unb SKatf) fich ber

9tieberlaffung ber Chorherren wtberfefcen würben. $)er 9)tagi=

ftrat lieft ftd) inbefe auf nidjts ein, unb 4 3af)re fpäter er*

neuerte auch ®raf Äbolf fein früheres Verbot, welkes bem

borbeSholmer ßonoent ben 33cm eines SlofterS in $iel unter*

fagte. S)ie Ueberfiebelung nach Siel fd)cint ber Äonuent

') äBejtyljalen II. ©. 236.

2
) gBefttfafen II. <B. 237.

3
) 2Befitf>aten II. ©. 260.

«) 2>crfelbc lag auf ber ftlinfe öor bem jefctaen tthtytfcQen Gaftyofe.

1*
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feitbem aufgegeben $u ^aben, bodt) nneberfyoften fid) im näd):

ften 3af)d)unbert mehrfach bie Streitig!eiten , unb ixoax in

2ltt(a§ ber SBeftellung beä $farrf)erro an ©t SRifolai. Äönig

©tyriftian I. üe§ einen folgen Streit im 3a^re 1481 burdj

geiftüdje unb tueltltdfje ©cf)iebSrid)ter fdjfidjten, unb ber neu

ju ©tanbe gefommene 33ergleid) l

) ftellte tuieberum a(3 ®ar=

binalpunft ba$ 9*ed)t be£ fielet Ütat^eö f)in, fid) aus beu

borbe&fjolmer Styorfyerren einen SReftor ber Äirdje ^u wählen,

beu ber ^ßropft bann betätigen müffe.

©o blieb e8 bis jur Einführung ber {Reformation, mit

meiner eine tief umgeftaftenbe Säuberung in ber Sefefeung

ber ^rebigtämter gegeben war.

Söäljrenb in ber fatfjolifcfjcn ßird)e cntfpredjcnb ber

ftreng geglieberten ©uborbination ihrer §ierard)ie ba£ getft=

lid)e 5(mt ein HuSflufc ber bi)d)öfüd)en ©eiualt ift, baut ber

sßroteftantiSmuS bie $ird)e au« ber ©emcinbe auf. SDte

eüangelifdje Äirdje, auf bie Urzeit be$ S^riftentJ)iim§ gurücf=

greifenb, ift bie (Sern ein be ber (gläubigen. 3^re Sßcrfaffung

beruht roefentlid) auf ©emeinfdjaft unb ©ocialität. $on ber

$ird)engemeinbe, einer gleichberechtigten ©enoffenfdjaft, foflcn

bie Verwalter beS üefjramts berufen unb beauftragt werben.

£)a£ Slmt ift feinem innern SSefen nad) nidjt SRed)t3gctoalt,

fonbern fird)Iid)er $)ienft, ftäubige Vertretung ber ©emeinbe.

ÜRacf) biefem ©runbpriueip f)at fid) in ihrem rechtlichen

rafter bie Söefefcung ber Se&rämter 311 beftimmen. ©emeinbc=

wähl muffte bafjer bie normale äßeife ber SnftiHung ber

ßirchenbieuer bei beu ^ßroteftajtten werben, unb ber gefd)id}t=

lidjc ©ang ber Deformation unterftü^te biefen ©runbfafc, ba

bie Deformation suerft au£ ben ©emeinben f)cr&orgmg, im

Stampf mit ben höheren Legionen be3 beftehenben &ird)en-

*) »remer'S Ijaubfdjr. (^rontf bou $M. ©. 368-371. ftufe,

©taatfb. 3Kag. IX, 99.
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regitnentg. $ie proteftantifc^e ©emeinbe ftfjtof* fid) bei ber

Deformation bem fiehrer an, ber ihr religiöfeS SBebürfnift

tiefriebigte , alfo faftifd) burd) felbftftänbige Söahf, unb fo

ergab fid) bei förmlicher föonftituirung unb oberer $faerfeit=

nung ber eoangettfdjen ©emeinben ba3 SBa^tredjt l
). 2)af$

bieg SBahlrecht fefjr balb in ^cfjle&uig * §oIftein mancherlei

93efd)ränfungen unterworfen, fpäter auch trielfad) ben ©e
nteinben gang genommen tourbe, ift befannt. @rft burd) bie

®ird)engemeinbe nnb ©tynobalorbnung t>om 4. 9toö. 1876

ift e£ im ^ßrincip lieber fjergeftellt loorben.

3n ben ^erjogthümem toarb ^ucrft im Safjre 1520 im

$ird)borf £>t)gum burch ^ßaul SUbretfen lut^erifd^ gepre*

bigt, nnb feit 1522 begann ber Reformator § er mann Saft

Don £ufum aus Suther'S ßefjre im Sanbe $u oerfünbigen.

SDiefelbe getoann fef>r rafd)e Verbreitung, beförbert nnb ge=

fd)tyt burd) ben (1523 auch 5um ®önig ^on Mnemarf ge»

toasten) ^er^og g rieb rieh nnb beffen (Sohn ßh^ftian,
welcher legerer als (Statthalter feines 93ater§ in §aberleben

refibirenb, fcfjon 1525 ben M. 2B int her jn feinem eoange-

lifdjen $ofprebiger berief. UeberaH im Sanbe, unter 93ürger

unb SBauern, toie unter bem 8(bel fanb bie neue Sehre %al)U

reiche ^reunbe, fefbft fatfjoltfche Sßriefter unb abelige ^rfc

taten ioanbten fich berfelben 51t. Vergebens toiberftrebten bie

Sifchöfe jn ©djteSttng unb £übed mit ihren SDomfapiteln,

unb oergebenS erboten fid) bie fchlcStoiger Domherren auf

bem ßanbtage, 12000 ©olbgulben ju Rahlen, toenn man mit

ber Verbreitung ber neuen £ef)re innehalten tooUe 8
).

3n ®tef fcheinen bie erften reformatorifdjen Setoegim*

gen im 3ahre 1526 entftanben 311 fein unb ^toar theiltoeife

aus ber ©emeinbe fetbft tyxawZ. Sin angefehener hufumer

^Bürger 3ftatthiaS Änufcen (ber eine natürliche (Snfelin

<) «. 8. 3. Sflidjelfen, (STttitefang unb ©egrfinbung ber ^rebiger.

SBaljl in Sd)te$toig«$olftetn als proteftcmtifdjer 9torm. ©. 10.

*) (£. (5. SarftenS, $te eoangettfdHutljerifdje ^Reformation in ©djteS«

wig^olftcin. (Sßorbalbingtfae ©tubien II. ©. 119 ff.)
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be$ Äönigä $ur ©he hatte) war um biefe geh nach fttct ge«

Sogen, wo er 1540 aud) in bcn SRatf) aufgenommen toarb,

bem er bi« 1559 angehört h<*t. ©dfjon in ©ufurn J)atte et

# ermann Saft in feinen reformatorifcfjen 83eftrebnngen

©d)ufc unb görberung ^ugewenbet unb war jefct aud) in $ie(

wieber eifrig in gleichem Sntereffe tl)ätig, namentlich al$ ein

junger fieler Xfyeofoge 9Rarquarb©df)ulborp (vielleicht ein

©otju be$ 1515 verftorb. SRathmannä äflarquarb ©dfjulborp)

au3 Wittenberg, wo er ber ©d)üler £uther'$ gewefen war, in

feine SBaterftabt juritcffe^rte unb bafelbft bie neue 2ef)re ju

verbreiten begann, SluS ber Sürgerfchaft tourben berfelben

rafd^ viele greunbe gewonnen, unb wenn aud) bie gegnerifdje

Partei noch immer mächtig war, namentlich burch bie $af)l

reichen geiftlidjen SBrüberfcfjaften unb Salanbe, bereu e*

aud) in Stiel viele gab unb bie e3 meiften« mit ber alten

Sefjre Ijieftett, fo fdjeint bod) ber bamalige plebanus ober

SKeftor ber ©t. fllifolaifirdfje, ber borbeSfjolmifche ©horten
SBilfjelm ^ßraveft, fich äußerlich gleichfalls balb ber neuen

Sefjre jugewanbt $u fyabzn.

©d)on 1527 erfdjten inbejj ein anberer SSerfünbtger

ber festeren, ber mit weit größerer ©nergie, aB ©df)ulborp,

welcher höuptfäc^Itch unter bem 9ftatf) unb ben SSomefemcn

feinen 5lnf)ang gefunben hatte, vorging unb bie grofce äKaffe

ber Sürger für fich ^u gewinnen wufjte. ©3 war ber

©cfjtoabe Melchior $ off mann, welcher in ber 9leformi=

rung unfereS fianbeS eine Sluffehen madjenbe, toenn aud)

balb vorübergegangene, ©teHung eingenommen h^.
äRelchior $o ff mann, feine« ©anbwerfö ein ^Sel^er

(Sürfchner), war, von ber Deformation angeregt, ein eifriger

Söeförberer berfelbeu geworben. ©3 mar in jener geit nichts

Ungewöhnliche«, bafj bei bem SRangel an lutherifchen ^ßrebu

gern begabte unb für Suthet'S ßetjre begeifterte fiaien, toie

u. 51. in Sftebelbtje ein tonbernfdjer guftfnecf)t unb in ber

©tabt ©djleäwig ein ^olleinnehn.er, ba« ^rebigtamt übten,

©offmann war perft nad) Sivlanb gebogen unb bafelbft

ein 53efürberer ber Deformation gewoben, SBon bort ver

Digitized by Google



trieben, Ijcttte er in ©totffjoltn geprebigt, toax bann 1525 nach

Wittenberg gegangen, too er Snt^er fennen lernte unb fid)

als eifrigen Anhänger feiner ßehre geigte. Salb aber f)atte

er fich fchfoärmerifchen Slnfchauungen jugetoaubt, bie ihm in

äßagbebnrg SSerfofgitng nnb ©efangenfdEjaft ^njogen. ÄlS

er 1527 nad) ©olftein fam, erhielt er &on ®önig griebrid)

bie ffirlaubnifj, überall im fianbe franf nnb frei jn prebigen.

2)aher bezeichnete er fich als „königlicher SBtirben gefegter

^rebiger $u Siel", toaS allerbingS feiueStoegS jo 31t uerftchen

ift, als ob bem $ offmann burd) benSöntg eine beftimmte

^ßrebigerftelle in Stiel übertragen fei, ba bieS mit bem ba=

mals nod) beftetjenben ^rtöilegium beS ßlofterS SBorbeSholm,

fotoie mit bem 9ierf)te beS föatheS tt)ürbe in SBiberfpruch

geftanben höben. Sremer's ßtjronif führt ihn, {ebenfalls irr*

thümltdfj, als erften ©auptpaftor auf mit ber Sejei^

nnng : „pellifex, homo fanaticus, ex Holsatia ejectus 1529",

tuährenb Schwarbe if)n als „erften 2lrd)ibiafonuS" bezeichnet

9ttit bem genannten SKarquarb ©cfjulborp, ber gleich-

falls roof)l feine ihm feft übertragene Sßrebigerfteße inne

fjatte (er warb nicfjt lange nad^^er als ©auptpaftor an ben

$)om nac^ Schleswig berufen, wo er fdfjon 1529 ftarb), ge*

rietf) ©offmann balb in heftigen $toiefpalt, ber fid) auf

bie ©emeinbe fortpflanze, namentlich als <§d)ulborp fich

mit feiner eignen ©djtoefter* Tochter verheiratete, toaS $off*

mann für bfutfdfjänbertfcf) erflärte, £utf)er jebodf), ba Schul*

borp fidf) in feiner SSerlegen^eit an if)n manbte, als burchauS

äuläjfig beaetdjnete. Salb barauf geriet!) ©offmann aud) mit

SBilhelm ^raöeft in Bwiefpalt, ber fich in einem »rief

an Sut^er beflagte, baft unter bem 2)edmantel djriftlicher

5reif)eit unb beS (SöangeliumS tuele ©lanbale vorfielen, bereu

®d)ulb ber ungelegte $aufe auf £utf)er fdf)ö&e; er wies ba*

bei auf ©offmann als bie Quelle biefeS Unheils fyn.

ßuther, toeldjer bis bahin ©offmann günftig gefinnt gewefen

fear, beantwortete biefen S3rief ; er ermahnte, fid) öor ©off*

mann ju hüten nnb rieth 9*rat)eft, fich an ben föatf) &u

menben, bafj tiefer ©offmann baS ^rebigen oerbiete. 9Ser=



mutfjlidj toirb ober and) legerer nidjt müffig geblieben fein,

fo baft £utt)er batb über ^ßraoeft felbft unb beffen fort

roäfvrenb fatt)olifct) gebliebenen ©efinnungen beffer, alä btetjer,

unterrichtet roarb. @r fdvrieb bat)er an ^ßraoeft (ber fogar

fpöttifdje SSerfe anf £utt)er gemocht t)abcn foll) einen bittern

Brief unb roanbte ftct) sugleict) an ben SBürgermeifter tyaul

£>arge unb M. ßonrab 2Bulf (ber fpäter auct) Bürger

meifter roarb) mit einer (Sntfdjulbigung roegen feine* erftert

©riefet an ben jefct als $eud)ler erfannten ^ßraoeft.

9hmmet)r warb e3 ^raoeft unmöglid), fid) länger in

feiner Stellung ^u behaupten. (£r mußte fid) in feirt Slofter

jurürfaietjen, unb ber borbeäfjolmer ®onüent fat) fid} genöttiigt,

^uerft einen oorläufigen, nad) wenigen 3at)reu aber fdjon

einen befinitioen Ber^t auf ba$ #ted)t %ux Befefcung ber

fieler Pfarre au^ufpredjen. $lm Xage 3)ionufii im 3at)re

1528 errichtete ber ftonucnt mit Söürgermeifter unb Sftatl)

einen „orüntliden (£onrract unb einbracht", in meinem es

fyeiftt : 3)erot)le ben ifct in btjften trjben etlide fafen unb upror

unb troiftinge froeoen, fo t)ebben rot) utt) guber 5Brünbfct)op

u. einbrad)t u. nict)t boret) plidjt, einen roertlifen *) effte geift

lifen ßtrr^erren, roelfer bem erfamen rabe geöellig iß to er

roefenbe u. up u. aftofettenbe na erem gefallen, etlife jar lang

bem rabe gutwillig oergönnt u. nagegeben." 3l,9töd) roerben

bem oom SRatt) nunmet)r felbftftä'nbig $u erroär)lenben „$arf=

t)errn" alle Sinfünfte, „alfe ^ßapenfamp, Segelie u. be XVIII

9ttarf oan Blinbbetf mit ben VI $ober SremttyolteS jc" ^
gefprodjen. dagegen fagt ber SKatt) 311, baß bie SD^effe oor

bem „biliar ber jtfoölf Slpoftel" in geroot)nter SBeife djriftlid)

gehalten roerben folle. ©egen alle 5lnfprüd)e unb 9tod)tr)etfe,

bie au§ biejer (£rro ät)lung beS ®ird)l)erm entftel)en mot-

ten, folle ba3 ßlofter gefdjüfet fein.

mt bem Stößig be$ föeftorS 2Büf)elm ^raoeft
rourbe auet) alles §au3gerätr) aus bem Söebemer

(

s$farrc)au$)

in ßiel nad) 93orbegt)olm gefdjafft. 3)er Stonoent ftellte aber

') roettttd&eit.

Digitized by Google



- 9

gleichzeitig eine SBerfdjreibung aus, baß baffelbe äurütfgebradjt

werben fofle, fobalb ber ?Rat^ tuieber einen Sßaftor ans bem

SHofter toäfjfen würbe. S>ieS §au3gerätl), fpeciell in ber

$Berfd)reibung oer^eic^net, beftanb in mehreren ©etten, bin*

nemen XeUern, ©Rüffeln, 2Bein> nnb onberen Mannen unb

üerfdjiebenem $üd)engerätf).

$)er borbesfjolmer Äonöent mußte frei(id) bei ber rafd)

fortjrfjreitenben Verbreitung ber Deformation balb erfennen,

baß bie fieler Pfarre if)m für immer verloren fei. @3 fam

baf)er im Safjr 1534 $u bem befinittoen flontraft, in meiern

fettend be3 ÄonüentS ein tooüftänbiger SSerjirfjt gefeiftet warb.

2öeil in vergangenen 3eiten ^wifdjen bem SRatf) unb bem

Softer „Don wegen ber ßaSpelferfen un ben ftarffyerren tom

Ät)(e mennigmal §aber, twiftidjeit, Ä^ff unbe metjr unluft

fief ^efft entftan", fo übertrug ber ^onöent „to ewigen t^ben

be ßaSpelferfen
, ^aftorfyufe un ©djole 1

) tom Style, od be

^ßapenfamp mit allen eren tobefjoringe, fjerrlicfyeiben, frtyfyeiben

u. gebrutfe, fo bat unfe Vorfaren öortjennen u. Wty nodj bet

nu gegenwärtigen frtjeft ge^at fyebben", an Sürgermeifter unb

^Ratt). $)iefe oerpflid)teten fid) bagegeu jäfjrlifl) um Oftern

bem Sonöent 10 ttübifd) $u aaf)len, fo lange berfelbe „in

einem geiftlifen Staube unb Orben blifft". „2öo oöerft",

fyeißt es weiter, „bat föloftcr oerftöret, nebbergeledjt ebber in

einen Werlifen *) ftanb effte Regiment worbe oorenbert", bann

follte obige 3a#un9 hinfällig toerben. Qvi$h\d) Reifet e3

Wörtlid) in bem 2)ofument, baß Sürgermeifter unb 9latf)

„fcölen fterffjerrn to erwefjlenbe, up; un afftfjofettenbe na

erem wolgefaden medjtig ft)n."

Sn^wifcljen (;atte aud) 3fleld)ior|)offmann;n golge

ber um biefe 3e^ aufgebrochenen 2(benbmaf)l^©treitigfeiten,

bei welchen in ©d)le$wig - |>olftein faft alle Xfjeologen fid)

für Öutfjer, bagegen £>offmann in ^wei ©djriften gegen beffen

2(nfid)ten erflärte, bie ©tabt oerlaffen müffen. (Sine Spenge

«) Xo^ogro^tc ber 6tabt Siel, @. 125.

8
) ttjcttlic^ett.

Digitized by Google



— 10 -

(Schriften toaren erfdjienen, mefdje bie ®e|erei £offmann'3

aufs ^eftigfte angriffen, unb $önig $rie brich I., ber kfy

terem bis baf)in günfttg gemefen toar, fonnte nid)t mehr

• umritt, wollte er anberS Ruf)e im fianbe behalten, bie Ortf^

bojie beS ehemaligen ßürfdjnerS unterfud)en ^u (äffen. $>ie*

gefdjah in bem ReligionSgefyräd) Flensburg am 8. $fyril

1529, iüo §offmann unter bem Sßorfit* beS Statthalters, bes

^ringen SJ)riftian, nnb in Ätttoefetiljeit uon Sodann
ön genügen feine $lnfHaltungen über baS Slbenbmal)!

gegen eine Strahl ftrenger Anhänger fiutfjer'S, unter beneu

fid) aud^ ber fchleSroig'fdje Reformator § ermann Xaft he-

fanb, üergeblid) ju öertheibigen fud)te. $)aS im tarnen be$

StönigS gefaßte Urteil ging bahin, baft Jgoffmann unb feine

Anhänger entrueber miberrufen ober fofort baS fianb räumen

foUteu, jebod) fo, „bafe ein jegfid)er nadj ©efegen^eit ^eit

unb <5tunbe haben follte, fieser unb füglidj aus bem ©ebiete

beS ÄöntgS ju fliehen". SefctereS ift inbeß, falls man ben

eignen ©eridjten £offmaun'S (Glauben fd)enfen barf, nid)t

innegehalten toorben. (Sr fdjreibt: „2luf ein fold)' Urteil

beS Rommers (Sugeuhagen'S, bem er ben §auptantf)eil

an feiner Verbannung auftreibt) ift ber ÄürSner mit SBeib

unb $inb aus bem fianbe öerjagt unb if)tn fein $auS gc<

plünbert unb finb ihm an 33ücher unb Xrucferet) als gut aU
1000 ©ulben genommen. Unb ftunben aud) bie Ungläubigen

hart nad) feinem §a(S, bafe fie ihm wollten untermegS um-

bringen; aber ©Ott ^alf ihm." Rad) ben öon Söugenhagen

herausgegebenen 5lften mar biefer unfdjulbig baran, baft e$

$offmann fo übel erging, ba er, roie er fagt, für ein mUbere3

ilrtheU .geftimmt habe. (Srftär(id) ift eS aber, bajj in ben

Sagen ber Reformation, roo in ben proteftantijdj geworbenen

fiänbern vielfache gärten amb ©emattthätigfeiten an ben

fatholifch ©ebli ebenen dorfamen, bie (eicht erregte

Spenge nicht toeniger rüdfid)tSloS biejenigen (5t>ange(ifd)en

befjanbelte, roeld)c als Steuer gegen baS £uthertt)um erschienen.

Cb übrigens #offmann feine Vertagung aus ßiel nicht übep

trieben fd)tt)ar$ gematt, täfct fich nicht nachreifen, ba baS
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fieler ©tabtardjito nichts über itjn enthält, aud) 33remer'$

(Eljronif feiner nid)t ernannt, fonbern nur mitteilt, baft 1533

eine 2)rutferei, offenbar bie ©offmann'fdje, öom äftagiftrat

an ben £önig überliefert fei *). — ©offmann trat nad) feiner

$8ertt>eifung aus ßiel entfd)ieben jur gartet ber SBiebertäufer

über, ging nad) CftfrieSfanb , SSeftfalen, ben Sftieberlanben

imb (Slfafc, roarb in Strasburg gefangen genommen, ttjiber*

rief aber feine toiebertäuferifdjen Seiten unb ftarb, toieber

freigefaffen, im Qafjre 1540 2
).

3lu£ ben ernannten Vereinbarungen ber @tabt mit

bem Älofter SorbeSfjolm geljt f)erbor, bafi SBiltjelm *ßra*

t» cft fdjon 1528 ftiel fyatte toerlaffen müffen. ©djulborp

war gleichseitig als sßaftor nad) (5d)Ieatt>ig berufen, ©off*
mann tüarb 1529 oertrieben. ($3 läfet fid) nid)t mit ©id)er»

tjeit feftfteflen, tter ber erfte, loirffid) üom 9tatl) frei enuäf)lte

s£aftor getoefen, ba, nüe fd)on ermähnt ift, ©offmann roaf)r*

fd)einlid) überhaupt feine fefte (Stellung in tiel eingenommen

fjat. ©djttmräe unb aud) Sremer nennen hinter ^raüeft

3of)annefi ©eitmann, oljue inbeft ba3 3al)r feiner @r=

roäfjlung anzugeben. 93eibe erttjäljnen bagegen nid)t ben

fiübetfer 3of)ann2öall)of, uon bem feftftefjt, bafc er im 3af)r

1529 fid) ab lutfjerifdjer «ßräbifant in Stiel aufgehalten l)at.

(Sin guerft im 3af)re 1830 gebrocfteS Xagebud) 3
) eine« Qtit*

l
) $a$ über bie Auflieferung aufgenommene ftftenftücf ift aud)

in 33ejtef)uug auf bie ©inridjtung ber bamaligen SBudjbrucfereien bclcr)-

renb. tautet : „Anno dni XvCxxxiII manbagS na Snüocaoit fjebbe

2Bn borgemefter un ratmannen tont fttjl ben prentcren, be legi. Sötanft.

fjicr gefdn'det bat unbergefcreücu oeranttoortef It. 2 prejjen mit ber

tobcljöringe, bar man up gebrüefet. It. en planer, it. V Äaften mit let»

tern. it. en form bar man be Iettern in gut. It. en roffaef. It. en

ftaftenöoU mit ftormat $oltc un anbre inftrumenten tor brüefert) tobe

f)örtg. It. en banf. it. en ftetel en grapen bar man be fnmrtc in febet.

lt. en ften ©cap barin XII formen, bar man tu gut bc bofftaoen."

*) WuSfüfjrlidjcreS über ipoffmann finbet ficf> u. % in ben s
JSroo.«

S8ericr)ten 1813 u. 14 oon ^aftor ©. (S. ftrufe : „9)fcldnor $offmann in

fcotftein."

0 „9(u$füf)rltd)c ©efd)td)te ber ^übetfer ftirdjenrcformatton in ben
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getroffen giebt äKittfjeihmgen über «atyof* 5Iufeittt)oIt i

$ief, ohne inbefj über fein SSer^ältniß ^ßraoeft, falls e

überhaupt nod) mit bemfelben t)ier ^nfantnten getuefen i ft

nnb %u £offmann ettoaS ju berichten. Söalhof, 1495 ii

Sübed geboren, toar bei'm Anfang ber Deformation Äapellai

an ber 9Karieufird)e bafelbft. (£r fdjetnt burd) ben ^rebige:

Sßeterfen in €lbe3loe, jn bem öiele fiübccfer famen, m
ba3 reine (Soangelium hören, für ihtther'3 fie^re gemonnes

ju fein. Der ßübecfer Watt), toeldjer ber Deformation ah

geneigt toar, oerbot ihm bie Kandel nnb üerttneä ihn nebt;

einem anbern ^rebiger aus ber Stabt. $ber bie 48 Vürger

öorftef)er traten für bie Vertriebenen ein unb machten ihn

Düdbernfung ^ur Vebingung für bie gahlnng einer neuen

Abgabe. S)er föath fträubte fid), nnb als bie gefammtt

Vürgerfd)aft jenem Verlangen beitrat, erwiberte er auStuci

djenb, ffialtjof' würbe nicht fommen, tuetf bie Siefer iljn

nid)t toürben fahren laffen. 3ftan oerlangte nun, ber SRatti

fofle an ben fiefer Sftath fdjreiben, eS toarb aud) ein Vürger

mit einem 93rief abgefanbt, boti) fam berfetöe ohne etwa*

erreicht ju haben, frixüd. „5loerft (fährt ber Verfaffer be*

$agcbud)3 fort) bit oerbeterebe be fafe nid)t, fonbern bat bt

borger mehr argtoaneS fregen to einem (§. 9tatf). Sebodi

loolbe ein 9fatf) be gemene füllen, mnfte ein Datfy eren Sc
crctariuS na bem ®ief fenben, nmme $errn 3o^ann 2öalt)0'

ju öorberen." $ie§ tjatte (Srfolg nnb 293aIt)of toarb im 3ait.

1530 aß httf)erifd)er ^rebiger in £übcd eingeführt.

Weimer ßod'3 (Shrontf ttar SBalfjof im Oftober 1529 auf

bem ÜUtorburger Kolloquium getoefen. Ob er fid) fdjon t>or

her mäljrenb feiner Verbannung in Jtiel aufgehalten, läfr

fid) nid)t nadjioeifen. ^ebenfalls fd)eint er in einem ge=

Hüffen feften Verhältnis tyex geftanben au t)aben, fonft

hätte man if)n bod) nid)t oom fiefer Datf) jnrüd er=

bitten brauchen.

Seigren 1529 M3 1531 aus bem $agebucf)e eines Slugenseugen unb 93e<

förbererS ber ^Reformation", herausgegeben oon $eterfen. üübetf 1830
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%)a% bie Deformation in Äief in fetyr früher gfrift ööllig

ird)gefüt)rt ift, gef)t aud) auä ber $luff>ebung be3 grauen

Wncf)£ftofter l

)
(granciSfanerftofterS), ber (Stiftung $lbolf'3

/. fyerüor, beffen 9Könd)en Äönig griebricf) I. 1530 ba£

k*ebigen, 2Reffe(efen unb „anbere (Seremonien, bar gi) bat

\olt füg lang mit berföret hebben", verbot unb beffen ©runb=

ücfe er gleichzeitig ber <&tabt ftfjenfte. ©ef)r erf(ärfidf) ift

3 batyer, bafc 1534 ber borbe^^olmer Äonoent in bem oben

nuähnten Vertrag baran bad)te, bafj aud) fein SHofter nieber*

elegt ober in einen toeftltdjeu ©tanb oeränbert werben fönnte.

<Bo rafd), wie bie neue fiefjre in Sief eingeführt war,

[eftaltete fid) nidf)t bie @iurid)tung unb Segrenjung ber neuen

ßrebigerftellen. ßeiber lägt un3 ba£ <5tabtarcf)W faft über

>a3 gan^e erfte Sa^r^unbert nach ber Deformation ööllig im

Stich, fo bafc wir auf einzelne ?(nbeutungen an britten

Steden befdjränft bleiben.

$)ie 8t. 9lifofaifird)e 2
) blieb aud) fortan bie ein*

$ige $farrfircf>e für Siel unb bie ^ur ©emeinbe gehörigen

Dörfer. 2)ie §eil igengeift* ober Slofterf ird)e 3
), we(dje

mit ben ©ebäuben be<S 1530 aufgehobenen gfrancisfanerffofterä

oon Äönig griebricf) I. an bie Stabt gefdjenft war, erhielt

erft im 3af)r 1632 einen eignen orbinirten ^rebiger, nacf) s

bcm bis baf)in bie ßetjrer an ber 8tabtfd)ule unb tfjeilweife

bie ^aftoren twn 6t. Difofai bafelbft bie Sßrebigten gefjaften

tjatten. Sine eigne ©emeinbe warb ber ßirdf)e inbefc nidf)t

beigelegt, bod) würbe in ber Witte be3 18. 3ahrf)unbert3 ber

^rebiger zugleich sunt ^ßaftor ber ©arnifon§gemeinbe beftellt.

Öc^tereö 2fmt warb 1868 wieber abgetrennt, bagegen aber

im Saht 1871 bei ber (Sintheilung ber ©emeinbe Stier in

') Sol6ef)r, Sonographie ber Stabt ftiel, ©. 83 ff.

») Sbenbof. ©. 93.

9
) (Sbenbaj. ©. 83 ff.
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mer ^ßfarrbe^irfe bem beengen Ißrebiger ber $eiligengeü

firdje eine biefer ®emeiuben übertragen.

Sin ber Sftif olaif ird)e würbe bei ber Deformation au

bem fatr)olifcr)en SReftor ober Plebanus ber lutf)erifct)e

ftor, fpäter £>auptpaftor. 5Iu3 ben fatl|olifd)en ftapeHane

entftanben bie lutf;erifcr)en 3) ia fönen, weldje inbeß not

lange ßeit, tute u. 8. bei Wremer 1568 unb 1589, mit be:

früheren Xitel benannt werben. $)ie Se^etc^nnngen als $lrcfr

biafonuS unb $)iafonuS werben anfänglich nid)t gebrandi:

fonbern erft fpäter in §lnwenbung gefommen fein unb i

einen SHangunterfd)ieb gegeben fjaben. ©djon 1566 rücf:

inbeß ein 2>iafonu3 in baS 2lrcr)ibiafonat auf.

$aS S)iafonat f)at nur bis 1797 beftauben. %
©teile beffelben würbe baS $lmt eines SlbjunctuS 3Jliw

fterii errietet, weldjeS nod) gegenwärtig beftefjt unb bei

Snfyaber bie Vertretung ber übrigen s^rebiger auflegt.

2ftandje äußere @inricf)tungen aus ber fatf)olifcr)en Qu

beftanben nod) längere fteit for*- Sftamentlid) tterbliebei

bie ©nfünfte ber 93ifarien l

) an ©t. Sftifolai, bie in

23efifc t>on auswärtigen ©eiftlidjen waren, benfelben ait

Seben^eit. ©o werben u. 81. bei Wremer aus bem 3al)r

1559 erwähnt : „Sofjann $elbt unb £>err £inricr), ^önigltdfjc:

SBürben unfer geftrn. gruwen (Sapellan, bet)be bißer trjb %
carien unfer SaSpelferfen ©t. Nicolai."

Ueber bie (£ in nahmen ber sßrebigerftellen lägt fiö

©enauereS nid)t angeben, ba fie bis üor Wenigen Saures

gum großen S^eil aus ©ebüfjren beftanben fjaben. (SS wiri

längere $eit gebauert fjaben, beüor überhaupt trgenbweld*

geftfefcuugen über bie (£innar)meu ber ^rebiger gemadjt fiub.

@rft 1561 erließen, wie Wremer beridjtet, SBürgermeifter mrö

föatlj eine SBerorbnung, baß jeber (Sinworjner ber ©tabt fü:

ftd), feine grau, Äinber, ßnedjte unb 9ttägbe, weldje übe:

12 gafyre alt wären, „an allen t»ier Öefttagen einen SBitten

') 9Mfjere$ über SSifarien bei 3tticf}elfen, ©<4te$to.-$olft. flKrcfjen-

gefäidjte II, ©. 60 ff.

i

i
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(fitbernen Pfennig) ju nothbürftiger Unterhaltung ber Sirenen'

biener" geben foHten. $)en &irdf)em>orftehern würbe aufgetra*

gen, tiefet ©elb einsammeln. — 2Bie übrigens, bei ber

bamaligen ©dfjwierigfeit, ben Hngeftettten baare (Stnnabmeu

SU fcerfcfjaffen, auf bie wunberlichften Aushülfen gefonnen warb,

jetgt bet^ielStüeife ein Privilegium beö ßüfterS an ©t. 9ti*

fotai, ber allein baS, noch 1716 beanfprudfjte, Sftecht hatte, 83udf)<

binberei ju treiben unb mit Ratenbern ju hanbeln, was auSbrüi

lieh als pars salarii (Xfjeit feiner (Sinnahme) bezeichnet wirb.

3n Slnlafj ber SBefefcung beS 5lrchibtafonatS wirb wieberholt

ermähnt, bafc bie (Sinnahme biefeS SlmtS nicht größer fei, als

biejenige beS SMafonatS. (Srft bie ©emeinbe^intheihmg twn

1871 hat eine fefte Sefolbung ber ^rebiger aus ber ßirdjen*

faffe, unter Söegfatl ber ©ebühreneinnahme, eingeführt. 211S

ein $rebiger an ber ßlofterfirdje angeftellt warb, würbe bie=

fem eine fefte (Simtaljme gegeben, ba er feine ©ebüfjren gu

begießen hatte, Sie beftanb bamalS aus 361 SKarf Sübifd), bie

au§ nicht weniger als 7 oerfcf)tebenen Quellen aufammenfloffen.

Söofjnungen waren bei ber Deformation fämmtlichen $rebi*

gern gugewiefen : bem fmuptpaftor baS alte Pfarrhaus beS

fatholifdjen SKeftorS in ber ^faffenftrafte
l
), bem $trdfjibia*

fonus unb 2)tafonuS $wei Käufer in ber ©chumacherftrafee
2
),

bem *ßaftor ber §eiligengeiftfircf}e baS neben lefctrer liegenbe

^aftorathauS. 3m 3al)r 1797 würben bie brei erftgenannten

Käufer üerfauft unb bis 1827 erhielten bie $rebiger für

bie fef)lenben 2öol)nungen (Sntfchäbigung. $)ann würben für

baS £auptpaftorat in ber ©d)umacherftraf$e 8
) unb für baS

$lrcf)ibiatonat in ber glämifchenftrafce
4
) ©äufer angefauft,

welche inbefj 1858 unb 1867 wieber öerfauft unb burch 9teu=

bauten in ber gaulftrafje unb am Sorengenbamm erfe|t finb.

$>ie ^farrbegirfstheilung öonl871 5
) hatte auch *>en Neubau

öon Käufern für bie ^rebiger beS §eiligengeift» unb beS

') Sonographie ber Stabt Äiet, 6. 176.

») (Sbenbaf. ©. 173.

«) (Sbenbaf. ©. 174.

4
) (Sbenbaf. $. 170.
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©t. 3ürgen * Sßfarrbejirf3 $ur fjolge. Jür bie Ülbjutif tur

würbe im Safjr 1797 bei ihrer Errichtung eine (feit 1866

wieberholt cr^öJ)te) Einnahme oon 609 9Karf nebft §oi%ütft

rung, jebod) feine SBohnung, beftimmt

gas ||atr0!tat- m^ SSSa^^t.

$er oben angeführte befinitiöe Äontraft mit bem bor

berliner älofter hatte bem föatf) ber ©tabt ba$ fRec^t, bie

Sßrebiger mahlen, fie an= unb abjufefcen, jugefprodjen.

S)te ©djleSwig
»
£>olfteinifche &ird)enorbmmg fcom 9. 3Jlär$

1542 oerlieh ben ©täbten überhaupt baS $ßatronatred)t

mit ben Söorten: „3n ben ©teben, bar nene ßlofter bat jus

patronatus einen ßerdherren tl)o präfenterenbe fyebben, fcfjal

htjrnamals folcfe geioalt to präfenterenbe, ht) bem Dftabe unbe

be $lüerid)eit fetjn." §iernad) tjat ber fRatf) ba£ s$atronat

unb in SBerbinbung mit ben Vertretern ber Bürgerfdjaft bas

2öahlred)t fofort geübt, ohne bafe bie gan$e ©emeinbe in

ihren einjelnen ©liebern an regerem eine Beteiligung ge

^abt hätte, wie fie foldjes auch b\$ $ur Einführung ber gegen=

wärtig geltenben ftrd)Iid)en ©emeinbe* unb ©tjnobalorbnung

weber jemals geübt nod) beanfprucht fyat Um 1530 beftanb

neben Sürgermeifter unb SHatf) ein BürgerauSfdjufc
oon 10 SRännern, bie fpäter auf 16 oermehrt würben.

9ttit ihnen wirb ber sJtatf) fofort bei ben erften orbentlidhen

5lnftellungen eoangelifdjer ©eiftlid)eu bie SBafjlen getroffen

haben. SDaS Kollegium ber © ed) 5 ehn*Männer galt fort=

währenb als sJtepräfentant ber gefammten Bürger unb es

wirb auch in ben Beftallungen ber s£rebiger regelmäßig tyx-

oorgehoben, bafc biefelben „anftatt ber ga^en Bürgerfchaft"

bie 2öaf)l mit oolljogen hätten, $)er ^a giftrat übte bie

SßatronatSr edjte allein, bilbete aber zugleich bie eine2öaf)l=

furie, anfangs allein, fpäter in Berbinbung mit ben ^rebi*

gern jufammcn als ©tabtf onf iftorium. 2)te zweite

ßurie war baS 2)eputir ten^ollegium, unb als britte

trat feit 1679 baS afabemifche ftonf tftori.um, b. h« bie
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©efammtfjeit bcr ^rofefforen ber 1665 üon £>er$og (Sfjrifttan

9tlbred)t errichteten Unioerfität ein. SDtefe 3 2Bal)lfurien haben

biZ jurn 3af>r 1872 in ber Sßeife baS Wahlrecht geübt, bafj

jebe für ftd) abstimmen unb bann nadf) ber SKajorität ber

stimmen innerhalb iftrer Surie (Sine ©timme abzugeben hatte.

93ei ber 2Saf)l ber ^rebiger an ber Slofterfirdje ^at baS afa-

bemifche Sonfiftorium nirf)t mitgewirft.

3)aS gegenwärtig übliche Verfahren bei ber SBefefcung

ber ^rebigerftellen hat erft nach unb nad) eine beftimmte

©eftalt gewonnen. S$on öffentüd^er $tuSfcf)reibung erlebigter

Stellen fonnte fd)on aus bem ©runbe nitf)t bie fRebe fein,

weit bie entfaredjenben bitter ^ur SBeröffentlicfjung fehlten.

3Jfan war ba^er auf perfönficfye SSefanntfdjaft unb @mpfe^
hingen bejdjränft unb mußte ^äufig gan$ auf eine Auswahl

Derjidjten, weil bie in $luSfid)t genommenen Sßrebiger öon

vorneherein erklärten, in ihren ©emeinben verbleiben gu wollen.

3n jefet üblicher Söeife hier eine 2Baf)lprebigt 311 galten, war

feiner bereit, es würbe auch feinem auswärtigen ^rebiger ^u*

gemutet; nur in $iel anwefenbe ^räfentirte gelten, jebod)

aud) nid)t immer, 2ßaf)lprebigten. Söolltcn bie Söa^lfollegien

über auswärtige Sßrebiger fid) näher unterrichten, fo fdfjicften

fie $eputirte (jebeS Kollegium 2), nach toeit Urteil bann,

foweit nicht anberweitige (Sinflüffe mitwirken, bie 2Sahl<

ftimmen abgegeben würben. ©olcheS „$ören per deputatos"

ift bis gegen Qsnbe beS achtzehnten SafjrhunbertS üblid) ge*

blieben ; eS war übrigens recht foftfpielig. Als im Saljr

1789 neben einem fieler fieljrer ein ^rebiger in ptoen

unb einer in SBilfter für baS 2)iafonat präfentirt waren,

reiften je 2 Abgeorbnete beS SttagiftratS, beS ©echS^ehner*

Kollegiums unb ber Untoerfität, weldje ^ur Aufwartung

einen 9ftatl)Sbiener , einen Rebellen unb einen grifeur mit1

nahmen, nach ^ßloen unb Sßilfter; bie erfte föeife foftete

39 9ithlr. 9 f3l., bie zweite 91 8ttf)lr. 46 fei., wovon bie

Untoerfität ein SDritt^eir bezahlte. 3m 3ahr 1792 hielten

pr SBieberbefe^ung beS ArchibiafonatS jum crften 9ftal brei

auswärtige ^rebiger hier ihre 2öaf)lprebigten.

2
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^atronat* unb Söahlredjt fyaben int Saufe ber 3et

mancherlei Anfechtungen uub $8cfd)rünfuugen erfaßten ; bi?

politifdjcn $erf)ältniffe ber .^er^ogthümer unter ^mei fid) or

feinblid) gegenüberftehenben uon beuen ber eine (br

£ünig) bem auberu (beut .frerjog oon $olftcin*@ottorf ) $u

lefct feinen fdjleswigfdjen Anteil na()m uub aud) baS fyolftet

nifdje (Gebiet 3al)re lan9 befefct t)*c^/ bei* im 17. unb IS.

3at)rhunbert immer mehr wadjfcnbc fürftlidje AbfolutiämiK

bann bie eigenartigen SSerljältmffc jwifd)en &at>t unb Um
oerfität haben ba^u ftetig gewirft. $)af)er geben bie tjicr

üerjcid)ueteu Hergänge eines lofalen firdjlidjen ©enteimuefem

immerhin maudje d)arafteriftijd)e ßüge ber ßeit= uub Kultur

gefd)id)te uufereS Sauber.

£>aS erfte Aftenftücf im 3tabtard)iD batirt au3 bnr

3a()r 16 IG. ($S ift bie Öeftallung beS SKagifterS Antonia

Söurdjarbi pm .ßauptpaftor. AuS berfelbcu fdjeiut l)er

Dor^ugeheu, baß )d)ou bamals mehrere ftaubibaten Dom 9JcV

giftrat in AuSfidjt genommen 31t werben pflegten, benn es

heißt barin: „SJürgermciftcre unb Wabtinaune haben nad

Dorhergehcubcr reiffer beratf})d)lagung, gebührlidjen Election

unb waljll" ben ©cuanutcu „beftellt pm pastore unb Üeljrer

in bieder Äirdjen 6t. Nicolai."

Aus ber ©eftalluug gcl)t ferner Ijetoot
,
baß bie An

ftellung feineSmegS Don Dornehcreiu als eine IcbcuSlängltdK

betradjtet würbe; im töcgentljeil warb „beibcrfeitS außtrücf

lidjen hiemit norbehalteu, baS weldjem tljcilc nidjt gelegen,

lenger bei) bieder ijw auffgerid)teten ©eftallung 51t bleiben,

baS berfelbe bem auberu flum wenigften eins ha^ ihar i>or

her gebürlid) p resigniren unb aufzujagen fd)ulbig unb Der

pflidjtet fein fotlc." daneben würbe bem s^aftor jur 33c

bingung gemacht, ,,fid) friebfertigeu febeuS unb wanbels

befleißigen uub fid) nicht in gemeiner 6tabt unb $o(itifd)c

aubere frembbe Raubet unb fachen 311 mifchen." 3)ie ©e=

ftalluug ift boppelt angefertigt uub baS eine ^emplar anftati

eines SRcDerfeS untertrieben unb gefiegelt : „M. Antonius

Burchardus manu suau .
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(Später finben mir ba3 beiberfeitige ÄünbigungS-
red|t .ntd)t ntefyr ernannt; bargen ftnb aus ber Qt\t• t>on

1622— 1694 eine $ln$al)l t)ort ben 'ißrebigern auSgeftellte

Sfteüerfe fcorfjanben. (Sin foldjer, 1622 ton bem ^um $)ia-

fonuS gewägten SoljanneS Sange mafe unterfdjriebener

„®d)ein" lautete: ,,3d) Johannes Langemake befemte fjie*

mit für ©ott unb feiner Seifigen ®ird)e, bemuad) id) Don

93ürgermeifteren Dnb 9Jf)abe biefer guten ©tobt Stiel in

.^olftein meiner geehrten Dbrigfeit, $u einem Diacono ifjrer

.SHrdjen orbentlid) beruffen, imb nad) foldjem erfangeten be*

ruff meine Ordinationen! bei) bem fürftlid>en ©ottorfifdjen

§. Praeposito red)tme3ftg erlanget, aud) barauff Don 2Bof)l:

gebauten Herren 93ürgermcfteren, Sfttjabc mtb Ministerio alfjicr

$unt ®iel legitime confirmiret roorben, ba3 id) beromegcn in

bem mir alfo befohlenen @eclforgen Dnb geiftlidjem Gimbte

angeregte meine £>. Patronen, Dorab aber bic |>of)c Sanbe^

fürftlidje Dbridjeit in respective untertänigen Dnb fdjulbigen

el)ren, mid) gegen meine (ieben (Sollegen brüberlid) Dnb fon=

ften in täglid) Siefen Dnärgerlid) fjaltcn, unb babei mein

ßefjr 2lmbt nad) ®otte£ .^eiligen in ben prophetifdjen fdjrifften

begriffeuen SBort, loie baSfelbe in ber ?(ugfpurgifd>en Con-

fession, großen imb fleinen Catechismo Lutheri, ©djmal*

falbifdjcn Articulis, Formula Concordiae tmb anbern ($oau*

gelifdjen reinen fdjrifften gelefjrct toirb, vortragen, ber Äird)e

Drbnung gctmulid) nadjfc^en, tmb ioa3 ^ur erbaim> tmb

befferuug biefer mir anbefohlenen (Sfjriftlidjen Gemeine bien=

lid), in (Sfjriftlid) (£t)fet tutb ernft uü^lid) befunben t)offeu

tuolle. ,ßu Uüjrfuubt f)abe id) tiefen fdjeiu meinen ob*

beregten Herren £ird)e patronen SBürgermetftcr Dnb SHfjabt

ber ©tobt $iel tmter meiner |>anb tmb (Siegell aufc

gegeben, fo gefdjeljen ^um tief Anno 1622 gjtontag nad)

Palmar.

"

Slefjnlid) lautenbe SHeoerfe finb oorfyanben uon: £jaupfc

paftor (Srüger 1629, SDiafonuä (Sfjriftian 5 r ei mann 1635,

.ganptpaftor (Sljriftopl) 93 e der 1637, SlrdjibialonuS

hann Sratoer unb SMafonuS 9Kattl)iaS Sur^arbi 1645,

2*
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2)iafonu3 (St)riftopf) ^rande 1694. (Später ftnbet fi4

berfclbc 3nl)alt in ben 93 efta (hingen.

(Sine Ianbe$Ijcrrnd)e 33eftätigung ber tiefer ^rr

bigerwaf)fen fdjeint in betn erften 3af)rf)unbert nadj ber

formation nid)t ftatt gehabt $u fyaben. 3ßenigften3 finbcit

wir eine foldje erft aus bem 3af)r 1651, wo ^erpg griefe

rid) „Sftafft be£ Uu$ juftcljenben juris episcopalis " W
2öaf)l beä *ßaftor$ griebrid) 3effen an« Bönning jus

|>auptpaftor in $iel beftätigte.

Sdjon twrfjer Ijatte inbefj ber §er$og griebrid) nneber

f)o(t 93erfud)e gemacht auf bie Snftellung ber ^ßrebiger ©in

fluft *u gewinnen. 1645 befannt geworben war, ba«

ber |>auptpaftor 93 e et er eine anbere tf)m angetragene Stell«

annehmen werbe, empfahl ber £>erpg „Unfern $olft. Prae

positus, Pastor unb Rector $u 93orbe3f)ofm ©fjrn -ißaulu*

Sperling, ba bemelteä unfer 33orbefil)olmifd)e£ Sdjuftoej«

biSrnmpiret, *>ermutl)lid) nid)t fobalbt wieberumb jn öorigen

Stanbe gelangen fanu"; wobei aflcrbingS f)iti3ugefügt war

„Un3 p gnebigen gefallen of)ne Consequentz onbt Sßerbtnbt

ligfeit." $)er Sftatl) tonnte inbeft erwibew, baftSBecfer jene

Berufung ntcftt angenommen fjabe, man alfo ber fjer$ogüd)eri

(Empfehlung nidjt nadjfommen fönne.

3)af$ man ftd) aber überhaupt nid)t beeinftufcen laffeit

wollte, jeigte ftd) in bemfelben al$ ber £>er$og für ba*

oafante 2)iafonat fct>r bringenb ben Sofyn be3 SftatfjSfjerrri

SoSmud Stettens empfahl. $>erfelbe, fo Ijiejj e3 in bem

herzoglichen Schreiben, „fei wctf)l gefdjirft, tjabe wäfjrenb ber

SKatan^ faft alle Sonntage geprebigt; bajn fyabe audj ber

3$ater ber Stabt gute 2)ienfte getfjan. 3)af)er begehre ber

§erjog gnäbig, bafj man ben (benannten für (öor) jemanbt

anberS berufen unb annehmen möge." Xrofcbem e3 ftd) um

beu Sol)n eines SRatySmitgliebeS t)anbelte, machte ber 9tatf

vielerlei ^lit^flüdfjtc unb h°b tyeröor, er müffe ber „93ürger

fdjaft fretje vota einholen". $11$ ber |)er$og aufs Wem
brängte, baft man ben ftanbibaten Stettens, „ber üon m-
fdjiebenen orten feiner qualiteten unb fonberbaren erudition

*

Digitized by Google



— 21 -

fyalber fjodjgerüfjmt roorben", ofyte ©ermcilung mäfjlen möge,

lieft ber SRatf) burd) bie uier Ouartiermeifter ben ^Bürgern

bie ©adje vortragen. SDie Sluttuort lautete inbeft : „ SUlbie*

tuet! ba$ jus patronatus 33ärgermeifter unb 9kf)t on biefem

ortfye, ba£ jus nominandi et eligendi nebft SBürgermeifter

unb 9?al)t ber Sürgerfdjaft unb (Gemeine biefer Stabt ofjn=

ftreitig üerplieben", fo Ratten fic jum $er^og ba£ Vertrauen,

er n>erbe fie bei biefen fl?ed)ten fd)ü(}en, <5ie bäten bafjer,

nod) einen ober jtüci neben £errn 3of)auuc3 ©tcuenS öffent-

lich prebigen $u raffen unb fo freie 28af)l p geftatten.

(Stettens mürbe nidjt gemäfylt.

©ben fo n>enig (Srfolg tyatte im Safjr 1680 ^er^og

(Sfjrtftian StUbxcdjt, als er für ba$ erlebigte SDiafonat

einen geroiffen ßfjriftopf) ®roncmann empfafjl. Obgleich

c$ in feinem Schreiben f)icft: „2öir bezweifeln nidjt, if)r

werbet biefe, eud) unb eure geredjtfame allerbingS unpräju*

bicirlidje benad)rid)tigung in gefjorfam unb ge^iemeube reflec-

tion sieben", fo mürbe bod) 23ernf)arb SBurd) ar bi, <Sof)n

be3 beseitigen §auptpaftor$ 9J?attt)taö 53urd)arbi, einftimmig

gemäf)lt.

Scfdpräitftntg be$ ^ßatronat* unb 5öaf)lrcd)t§ in $e$ug

auf baS £anptpaftorat üftad) (5rrid)tung ber Uniuerfität trat

ba3 afabemifdje fionf iftorium, mie fd)on oben erwähnt

ift, als britte SBafjlfurie neben baS @tabt=ftonfiftorium unb

bie ©ed^efjn^änner. SlllerbingS gefd)af) bieS nirf)t ofjne ernft=

lidjeS (Sträuben feitenS beS SRagiftratS, aber roie bie ®efd)id)tc

beS SBerlufteS ber ehemaligen <Stabtbörfer bie burd) ben

„ <ßermutation3 = ftontraft " im 3al)r 1667 förmlid) an ben

^er^og abgetreten maren, jeigt, mar bie (Selbftftänbigfeit beS

SttagiftratS met)r unb metjr bem fürftlidjen 9lbfoluti3mu£ er*

legen. $)er ^er^og fyatte bie 23er üdfidjt igung ber tfyeo-

logifdjen ^ßrofefforen bei SSafan^en beS §auptpafto*

rats unb glei^jeitig für ben afabemifdjen (Senat ein

Sotum bei ben $r ebigermatjlen geforbert. $)ie 5tnt=

') 5- SJolbeljr : „ßur ©ejdjidjte ber ehemaligen heier 6tabtbörfer."
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wort beä 3Jtogiftrat3 an ben ^er^og Dom Sa^r 1677 war

tf>eifS gewierig, tfjetlä ablefynenb. Cbgleid) Diele ertjeblidjc

ÜDfotioe Dorljanben, wetdje bem (Srftereu im SBcge ftünben,

sollten bod) 93ürgermeifter nnb dlatl) „311 untertfjäniöftcr

<£d)iilbigfeit " erflären, bafj fie auf biejenigeu ^rofefforen,

„fo 311111 ^rebigen capabel", refleftiren unb fie mit jur SBaljl

bringen mürben, jebod) mit bem au^brücflidjen $orbel)alt,

bafj ber „alfo electus et vocatus" uid)t afö „Doctor unb

Professor, fonbern nur al$ £aubt'^>rebiger bei unfj consi-

deriret, alfo aud) er im Consistorio uub anbem congressi-

bus Senatus cum Ministerio feinen anbem sJ*ang unb fesiion

ober aud) orbnung im votiren, alf; ber p. t. ^aubt^ßaftor

ju genießen gehabt, praetendire." (5$ oergingeu inbef? uod]

20 3af)re, beoor jum erften ÜDcal ba«S ^auptpaftorat einem

^rofeffor oerlieljeu warb.

3n betreff ber jwcitcn gorberung fträubtc fid) ber

SKagiftrat weit entfdjiebener. (£r fagte : „biefc mutation fei

eine fdjwer einjugefjeube Sadje, fie mürbe bie wot)ll)ergebracfy

ten unb gnäbigft beseitigten ©ebräudje unb jura befdjräufen

unb beforglid)e praejudicia mit fid) führen ; beim jebe SSer

änberung in einem wofjlgeorbueten ©emeinroefen fei immer

gefätjrlid) unb bürfe uid)t leidjtfinnig vorgenommen werben

$)er afabemifcf)e Senat, weldjcr uid)t3 ^ur Untergattung ber

©eiftlidjen uub ber ftirdje ^ergebe, werbe bei bem 2Bat)faft

ba3 erfte SBort tjabeu wollen unb bie tt)eologifd)en ^rofefforert

üor anbem ^Bewerbern bevorzugen, was (eidjt $u 3^if^Ö^i :

ten füfjren, aud) bie vocandos oon annetjmung ber vocation

deterriren unb alfo bie ©efetjitug ber vacantien detrainiren

fönnte. SDicfe^ mürbe fein geringes scandalum in ber (3e>

meinbe Derurfadjen. Sluf anbercn Uniuerfitäten fei foldjcs

aud) nidjt gebräudjlid), in ben ^riuitegieu ber tjiefigen ^ro^

fefforeu fei uid)t§ baDon enthalten unb bei ben stante hac

Academia bereite Dorgefatlencn vacantien fei e$ niemals

affectiret. ($3 würbe üor ber Posterität fdjwer 31t üerautworteu,

ben alten unb betagten SDfitgliebern ber bisherigen Söai^

foüegieu aber mürbe e£ feljr fd)iuer^lid; fein." 6d)(iefj(id)
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tutrb hinzugefügt, „e3 fönnten aud) bie hier #äufer fjabenben

2lbeligen unb bie ftlöfterlid) Sfccfjoe'fdje wegen ber ^ier pr
Slird^e gef)enben ^Dörfer (SfleimerSborf) kl) ber 2Baf)l

mit 3U fetjn praetendiren."

%xo§ biefeä entfdjiebeneu s$rotefte£ bauerte e3 bod) nur

2 Safyre, bis ber $er^og unb bie Untoerfität ifjten SBiMen

befameu, unb ber Wagiftrat bem afabemifdjen Äonfiftorium

ba£ 2öaf)lred)t jugefteljen mujjte. 2)urd) einen (Srlaß Dom

18. (September 1679 legte ber ^er^og „ber tyiefigen SIfabemie

atö mit}ut)örern an ber gemeine, ein suffragium (Stimmredjt)

mit bei", unb am 20. Oftober 1679 mürbe eine betreffenbe

Vereinbarung Dom SMagiftrat mit ber Untoerfität gefdjloffen.

&iefe f|atte bie erfte Stimme („primum votum") Verlangt,

wa£ jebod) n'xdjt jugeftanbeu würbe. 9J?an einigte fid) bann

bat)in, baft brei Xage öor ber 2Baf)l bie Slamen ber tyiä-

fentirteu bem fReftür imtflutljeilen feien, worauf ba3 afabe=

mifcfje $onftftorium fein 93otum feftftefleu folle. $)a3 Äonft=

ftorium l)abe barauf am 2Baf)Itage auf bem 3ftatf)()aufe

„per deputatos" ju erfdjeinen, habe bafelbft einen „hono-

rablen $la£" 51t erwarten unb bie Sftominattou anzuhören.

$)ann foKten je ^toei SDeputirte ber brei Söahlfollegien in

ber „Slubienj" (ber Jeggen tfhtrie) jufammentreten, je einer

ba§ SSotum feinet Kollegiums in §änbeu haben, „welche

brct) ilpe §änbe sug(eid) absque ulla prioritate in einen

offerirten £mt ffecfen unb bie fchriftlidjen vota barein falten

lafjeu fönnten." $)em fliathe als Patron foüte ber §ut bann

übergeben, bie (Stimmzettel gleichzeitig herausgenommen, in

ber Stille öerlefen unb ben übrigen Sftitgliebern mitgeteilt,

unb barauf „bie Sßerfon, fo burd) bie vota eligiret worben,

a Senatu als Patrone benominirt Werben." SBenn bieS ge*

flehen, fo fönnten bie Sota frei auf ben $ifd) gelegt unb

gelefen werben. @S würbe barauf gwei Xage fpäter, am
22. Cftober 1679, nad) biefem 8BaljImobu3 bie 3öal)l beS

2lrd)ibiafonu3 ®iefe jum §aupu?aftor vorgenommen. $)ie

beiben SDeputtrten ber $lfabemie Dr. Stande Oßrofeffor ber

Xtieologie) unb Dr. SKartini
(

s$rofeffor ber 9ied)te) erfd)ienen
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auf bem 9Ratf)hau}c unb würben an ben, „mitten in ber

audienz gefegten" $ifd) genötigt, worauf bann ba£ Rolle

gium ber ©edj^eI)n«9Ränucr in bie Stube, gerufen würbe.

.

"
Slm 22. $ecbr. beffelben 3af)re3 würbe wegen SÖMebcw

befefcung beS Hrdjibiafonatö mit ben afabemifdjen S)eputirtcJ

„in ber ftirdje beliberirt" nnb nad) eingeholter ßuftimmiutQ

beS afabemifdjen ftonfiftoriumS ber $iafonu£ SBebberfop,

„otjne baf3 jemaub mehr mit ü)m uffgeftellet, citra praejudi-

cium aum $lrd)ibtafonu£ oocirt."

längere $c\t fdjeint awifdjeu bem TOagiftrat unb ber

Unioerfitat bei ben ^rebigerwatjlen ein guteä (£inoernet)meii

ger)errfdjt ju haben, So würbe unter anbern 1094 ber cand.

minist. Söolfgang (Styriftian gr cuttf e mit ben beiben Stimmen

be3 SRatt^ unb ber Unioerfität gegen bie Stimme ber Sed)

äehn«9)tänner ^um SMafonuS gewägt.

«I« im £erbftl696 ber £auptpaftor SBebberfop gc

ftorben war, fam bie fdjon 1677 oon ^er^og Shriftian

^Ibrec^t geftellte unb auch ^er Stabt eingeräumte ^orbe

rung, bei ber SSefefcung be3 £auptpaftorat£ uor^ug»

weife auf einen $rofef for SRüdfidjt gu nehmen, gur $lu3fürj

rung. $)amit war bann nid)t allein ber 2ln(a§ ju mancherlei

ßwiftigfeiten ^wifdjen bem ÜDJagiftrat unb bem afabemifdjen

Äonfiftorium gegeben, fonbern aud) ber erfte Schritt gur

unmittelbaren Ernennung ber ^auptpaftoreu burdt) ben fianbe^

herrn gefd)ehen, woburd) baS ^atronatS* unb 2öat)lred)t ber

Stabtfoflegien wiberred)tlid) befdjränft warb.

$er3og grie brich IV. fdjrieb unterem 19. $>ecbr.

1696 bem SWagiftrat: „$>a 2Bir au3 bewegenben Urfadjen

gnäbigft wollen, ba§ mit ber Dacirenben ^3aftoratwal)l 311m

$iel)l nid)t $u eilig »erfahren, fonbern bifr au unferer gnä;

bigften SSerorbnung bamit eingehalten werbe, Sllfj befehlen

SBir eudt) h^em^ gnäbigft, bafc \f)t euch barunter nicht über

eilet, fonbern biefelbe bift 31t unferer weiteren gnäbigften

Verfügung bifferiret. " Unb in einem wetteren Schreiben

&om 15. 9tfärä 1697 E>ei§t e3 bann: „So haben

SSir nid)t wenige Sorge getragen, wie ber $ieuft bei fo
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attfef)nttcf)er ©emeinbe ^iuiuicber mit einem tüd)tigen Subjecto

nerfef)eu toerbe. 5(1(3 UnS nun UnfereS Professoris Theologiae

bei Unfcr Uuiuerfität Henrici Muhiii fonberbaf)re Eru-

dition, gefd)idlid)feit unb gaben im s$rebigen gerühmt,

Ijaben 2Bir in 33etrad)t beffen, als aud) weilen in Statutis

academiae enthalten, bafj in 23efe£uug foldjen $)ienfteS für

allen anbcrn auf bie in Facultate theologica fid) befinbenben

ba^u tüdjtigcn Subjecta ^u reflectiren, fotfjanen Muhlium

in $Borfd)lag bringen wollen, mit guäbigftem $öegef)ren, baju

anzunehmen, $u oociren unb anljero $u unferem (General«

fuperinteubenten Sanbtf)ageu ad ordinandum 31t fenbcn.

2öir Derfeheu uns beffen gau|t gewift." $)er SDtogiftrat ge*

(preßte, erlangte jebod) „auf' 93ittfd)rift'' eine nachträgliche

„3)eclaration" beS|>eraogS, böjft baS SReffript „Senatum Kilo-

niensem unb bie ®emeine mi tl)ren wof)lf)ergebrad)tcn juri-

bus nidjt fränfen unb bie Station Weber je£t nod) füuftig

311m ^ßräjubi^ bienen folle^" 3>aj3 biefe Einräumung eine

nachgerabe bebeutungSloS^eworbene Lebensart fei, wirb ber

SRagiftrat fich gewifc <#d)t üerhehlt hoben. SDie Sreigniffe

bestätigten es balb.

SJ^uhHu^ trat fchon nad) einem 3ahr / i°e tf er 6um
(#eneralfuperintenbenten ernannt war, Dom §auptpaftorat $u=

rücf. $>ie lieberbefe^ung ber (Stelle führte $u einer t»ol!=

ftänbigen Sßieberlage beS SDcagiftratS. @S würben nämlich

ber $rd)ibiafonuS 93urd)arbi jum ipauptpaftor unb ber

2)tafonuS grande 5WU $lrd)ibiaionuS getuätjlt, boch feitenS

beS ^er^ogS biefe 3Bal)leu für ungültig erflärt. 3uerft er>

folgte ein (Schreiben beS $eqog^ uom 25. 5lpril 1698, burd)

welches bie Vornahme ber Siafonatswahl „bei 400 %fyx.

ex propriis 511 erlegenber poen" bis auf fernere gnäbigfte

SBerorbnung unterfagt warb, toeil bie Söafjl eines IßaftorS

unb 2)iafonuS überftür^t oorgenommeu fei, ohne bajj ber

^rofeffor Dr. £>pi£ (Gelegenheit gehabt h^be, fich hören ju

laffen. $!er ÜDkgiftrat uertf)eibigte fich in einer auSführ*

liehen Darlegung beS Herganges : bie anbeten ^rebiger t)ät=

ten nach 9)?uhliuS' Abgang wegen ®efd)äftsüberhäufung auf
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SBieberbefefcung beä *ßaftoratä gebrannt, $>er 2Baf)ftermi:

fei vorfcrjriftSmäfrig bent afabemifdjen (Senat angezeigt, unb bcr

fetbe fei gefragt, ob ein ^rofeffor mitpräfentirt merbcn xvolU

9113 foldjer fei Dr. Dpifc genannt nnb bann mit bem $lrd)i

biafonuS Surdjarbi nnb 2>iafonu3 $ ran de vom Sftatr) pra

fentirt korben. 2)ie Univerfität fei jur Sßafyl eingraben

nnb äugleid) fei it)r mitgeteilt korben , baf3 bie 91rd)ibiafr

natsmaljf, falte 23urd)arbi jum §auptpaftor gewählt roci

ben mürbe, f of ort merbe vorgenommen merben; präfentn

feien in biefem galle für biefelben S)iafonu8 5 ranc^ c

^aftor ©iefe in ©djönfirdjyn nnb ^Saftor §ein3 in Sc

Denan. SDie Univerfität rjaf£ juerft gegen biefe Stnfefcmuj

bcr 5lrd)ibiafonatsmaf)I (bie ^ebenfalls aud) orbnungstt>ibrii]

mar) proteftirt, bann im lermfn eine ^erfdjiebung ber ^Safto

ratsivaljl geforbert, bamit bie^Sürger ben ^rofeffor Opil
erft fjören fönnten. £e£tere3 fet jebod) vom Sttagiftrat nid)t

für erforberlid) gehalten, ba ftNe s$rebigten, „bie er von

altert getrau", nod) befannt fei& mürben. $>a nun Silk*

vorfdjriftämäftig unb nad) bem ^erfahrnen Verhalten, fei man

•$ur
s}kftormaf)I gefdjritten, bie $epittirtcn ber Univerfität

ptten fid) jebodt) unter ^ßroteft entfernt, beibe anbere Shtrien

aber einftimmig 23urd)arbi gemäht. Üftan fyabe \)ann bie

2lrdjibiafonat3maf)I auf eine ©tunbe fpäter angefe^t unb ben

^roreftor bavon benachrichtigt, bod) fei von biefem bie 93e

ttjeiligung ber Univerfität3= SDeputirten vermeigert. $>iafonuc<

granefe fei gemäht; Sflrgermeifter unb SRarf) bäten um

83eftätigung ber beiben 2BaI)(en."

$>a3 Ijier gefd)i(berte SBorgefjen be3 9Kagiftrat3 muf;

von vorneherein alö ein verunglürfter SSerfudc) angefcfjen mer

ben, bie bereits theilmeife aufgegebenen unb verlorenen 9^cct)tf

auf Uinmegen mieber ju gemimten. (Sin <Sd)reiben ber ,,$od)

fürftlidjcn 3ufti^(San^ei" vom 16. Wa\ 1698 erftärte auf*

ÜKeue, Sürgermeifter unb sJiatf) feien überftür^t verfahren;

fie hätten Dpifc unb bie beiben anbern vorder vor ber (55c

meinbe prebigen laffen follen; bie 2öa()l fei ungültig unb

gegen ba£ SDefrct von 1697. £ie gemöfynlidjen ^robeprebigten
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eleu 511 galten, unb bann fei jnr 2Bal)l p fc^reiten. $)a$u

icfjeint es inbefi nictjt gefommen ju fein. SBurdjarbi Blieb

:>trcf)ibiafonu£ unb bie Sefefcung beS ^auptpaftorats uer^o*

:jerte fid) faft ein ganzes 3at)r. $)od) tnirb aud) Dr. Dpifc

^ feit 1675 s}kofeffor in &ief, geftorben 1712) feine Weitere

£3ewerbung um ba£ s$aftorat aufgegeben haben, benn ^erjog

^5riebrid) berief am 9. Sttär^ 1699 ben bisherigen sßrofeffor

ixx Wittenberg SDaffow an bie fieler Uniöerfität unb er=

nannte ifju sugleid) ^um §auptpaftor.

$>amit war bem SUtogiftrat tfjatfädjlid) ba£ ^atronat

ltnb ben äßafjlfurieu baS Söatjfredjt für bie ^auptpaftorftelle

au <St. Sftifolat genommen. 3u ber t)erjog(id)eu Dotation

beS ^rofefforS 3) a f f 0 w f)eißt eS einfad) : „ 2Bir nrfunben

itnb befennen hiermit, baft SBir ben $)affotnum
itidjt allein jum Professorem ordinarium Theol. et linguar.

orientalium auff unferer Uniuerfität jum fttcl, foubern aud)

311m |>auptpaftoreu an ber St. Nicolai Äirdjen bafelbft

gnäbigft Dociret unb angenommen tyaben " (Sin

9tfanbat beS ©ergogS an ben Kail), batirt ftiel, 16. 2Rai

1699, Tautet: „(Sud) ift befannt unb taften mir eud) f)iemit

in gnaben unterhalten, tueldjer geftalt wir ben

Dr. Dassovium 31t Unferm Professor Theologiae unb Pa-

store Primario atttjier gnäbigft üoeirt 80 befehlen

wir eud) fyemit gnäbigft, bafe i(jr bemfelbeu baS ^aftorat

§au{5
(
aud) anbere ^um ^ßaftorat gehörige emolumenten unb

$ered)tigfeiten ungejäumt anroeifet." Sßenn bann weiter in

einem Schreiben aus ®ottorf Dom 14. Suni 1699, welches

otelleidjt burd) eine (in ben Elften nid)t norfjanbenc ) SBe=

fdjwerbe bes Sftagiftrats toeranlafet ift, ber £>er$og fagt, er

(jabe burd) bie Ernennung „eurem tyabenben Juri Patronatus

$u praejudiciren nid)t gemeinet", unb wenn er jug(eid) bem

iWagiftrat aufträgt, bem Dr. $affow „mit bem förberfam^

ften eine förmliche vocation ausfertigen", fo l)at bieS nad)

bem bisherigen $erfauf ber 8ad)e (aum nod) eine S3ebeutung.

9tod) einem in ben Elften befinblid)en föoucept einer „Slnjeige

unb Sitte oon SÖürgermeifter unb föatf)" (ofjne 2)atum) haben
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allerbingS festere nid)t unterlaffen, mit Xanf bafür bd

„burdj Sfnorbnung ber SBocation ber ^er^og baä ^atronat?

red)t nicf)t habe alteriren sollen", bie Hoffnung aussprechen

ber ^erjog werbe bei füuftiger (55efetjent)eit töatt) unb 23ürga

fd)aft in ihrem 5ß3al)(rec^t \üd)t hinberu. Dr. $)af f ow fdjeiti!

auf feine „SJocation" bttrd) ben Oiatl) fein befonbere£

midjt gefegt nnb fid) nid)t al$ beut sJtatf) untern eorbtici

angefeljcn 511 Ijabcn, .beim e$ finbet fid) nun il)tn ein (Schreiber

an ben Söürgermcifter Dr. jur. Slbolphi ttom 21. 3un.

1699, feine Crbination unb Einführung betreffend in tueldjcrc

er ©ürgermeifter unb SRatf) einlabet, „biefem 2lft mit ihrer

angenehmen (Gegenwart geneigt bet^uwohnen."

$) äff om 1712 ^um ®eneralfuperintenbenten für

ben föniglidjen Sintbert ber ^eraogthümer unb tropften in

SRenbSburg berufen worben war, ernannte ^er^og Srjriftior

Wuguft (in SBormunbfdjaft für ben minberjährigen §er^
ftarl ftriebrich) ohne 2Beitere3 ben s$rofcffor Ulbert u3 ^uir

$elbe $um $auptpaftor. $)er ®eneralfuperintenbent Dr

$ftul)liu3 benachrichtigte ben föath, er fei beauftragt, ben

„SBocirten" einzuführen unb legitimirte fid) babei burdj eine

betreffenbe £)rbre be3 $(bminifrrator3. (£3 fdjeint alfo nidit

einmal eine birefte 3J?ittl)ei(ung feiten^ ber Regierung an ben

#tat() über bie (Ernennung ergangen $u fein.

Dr. sunt $elbe ftarb 1720. $)ie beiben anberen

*ßrebiger, $rd)ibiafonug Senfen unb 2)iafonu3 ßnppe,
richteten nun eine Eingabe an ben SJtogiftrat, in welcher fie

ausführten, baft bie SBerbinbung be3 &auptpaftorat?

mit einer ^rofeffur unthunlid) fei, ba fo feinem ber

beiben Remter genügt werben fönne; auf bie beiben anberen

Sßrebiger falle bie ganje Saft; bafjer möge beim &er$og bie

Aufhebung ber SBerbinbung ber beiben Remter erwirft wer

ben. $>ie3 wirb gefdjehen fein; benn ^ergog $arl grieb

rieh theilte in einem ©djretben üom 28. gebruar 1721 mit,

ber ©eneralfuperintenbent äRul)Hud fei beauftragt, ben £o|

prebiger gricciuS „ad interim unb bis äöir benfelben etwa

anberä wohin tran$lociren möchten" als ßauptpaftor einju :
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ntention, baft ba« ^Srofefforat mit bem §auptpaftorat, in*

l'oitbereit aber bei biefer vacance nid)t $u continuiren."

fier$og S^ar I griebrid) war furg vorfjer wieber in

ben 93efi^ be$ f)olfteinifd)en Sintbert« be£ fjer^oglicfy fd^Ieött>ig=

f) olftein^gottorfifd)en ©ebiet« gelangt, nadjbem wäfjrenb ber

t>ieljäf)rigen geinbfeligfeiten $wifd)en ben beiben fd)fe$wig=

f)olfteinifd)en fianbeSfjerren ßönig griebrid) IV. feit bem IB.

ÜJMra 1713 aud) ®iel unb bie anbem t)erjoglid)en 93e$irfe

bcfcfct gehalten hatte. Den gottorfifdjen Sllntfjeil be$ ^crjog^

tl)um3 @d)le3wig vereinigte ber ßönig bamatö befinitiv mit

feinem übrigen ©ebiet. ©leid) anberen herzoglichen Beamten

fyatte aud) ber £ofprebiger ju ©ottorf ,
gricciu«, fdjon

1713 feine verriebenen Remter verloren/ burd) bie fieler

Stelle wollte if)m ber §er^og jefct (Srfafc bieten. Die beiben

anberen ^rebiger proteftirten bei'm Sftagiftrat gegen biefe

Berufung, „weil ber Stirdjenratf) gricciu« baS ©ebädjtnife

unb bie £eibe3fraft ganj verloren unb einer foldjeu fdjweren

Function nidjt genügen fönne."
.
Derfelbe l)abe aud) bie $lb=

fid)t, nur feine $lntritt3prebigt $u galten unb bann einen

„aus Hamburg mitgebrachten (Stubenten" für fid) prebigeTt

3U laffen. (SS bürfe aber bie äöofjlfaljrt fo vieler £aufenb

<3eelen nid)t bem seitlichen Sntereffe eine« SDtanne« vor*

gebogen werben. Die SSorftellung be3 ÜDtogiftratS, in weldjer

jebod) ba$ alte ^atronatS* unb 2öahlred)t gar nid)t mehr

erwähnt wirb, bewirfte ^war einen $luffd)ub ber (Sinfüf) ;

rung, bod) erhielt f^riccin^ bie ©teile, inbcm ber |>er$og ge*

ftattete, bafc er fid) burd) einen SIbjunften vertreten laffe.

9ßad)bem gricciu« 1723 geftorben war, würbe ber

2lrd)ibiafonu3 3enfen vom .^er^og unmittelbar jum ^aupt*

paftor ernannt. Die SBerbinbung be§ §auptpaftorat« mit

einer orbentlidjen ^rofeffur hatte bamit ihr (Snbe erreicht,

bod) war baS ^atronat unb baS Söa^trec^t für ba« §aupt;

paftorat jefet völlig verloren. Die SrnennungS « Urfunbe für

Senfen liegt uid^t vor, aber eine Eingabe von Söüraermeifter

unb Oiath au« bem 3<*hr 1724 ^etgt, wie biefe fid)\öllig in



bie ©od)e gefunben haben, benn fie erftatten bem §er^c:

nur ihren „unterthänigften 2)anf, baß er unferm getuefeiw:

2lrd)ibiafono Senfen bie (Snabe erliefen \)aht, ifym ki

§aubt=Pastorat 31t conf ertr en." Seufen ftarb fd)ou 1727

£>er ^jerjog ilarl Sriebrid) ernamtte barauf ben bt3()eri

gen 9Ird)ibiäfonuS Bolrfmaun jum §auptpaftor, „jebctf

ol)ne luegcn fotfjaner adfcendiruug jemablc barauS $u ntc

djenbe Consei|uencc." $>er $cr^og wollte fid) nid)t binbcn

bod) finb bie meiften bcr uachfolgenben §auptpaftoren au;

bem Ärd)ibiafonat aufgerüdt: fo 1735 ber 9(rd)ibiafonu3 <3ee!

horft, ernannt burd) $arl griebrtd), 1757 9lrd)ibiafonu;

Bruns, ernannt burd) .£>erjog s^cter (ßirofifürften m
sJiuf$faub), Uaxl $rtcbrid)'3 ©of)n.

SRad) bem 1773 erfolgten SluStaufd) be3 hcraoglidjer.

®ebiet3 au ben Slönig Eljrtftian VII. üon $>äuemarf unt

ber Bereinigung mit bem übrigen ©d)lc3wig--§olftcm madju

ber 9flagiftrat, al$ im 3al)r 1777 ^aftor Brun 3 geftorkn

tüar, nodjmalS ben Bcrfud), baS Derlorene s#atrouat3* mit

SBa()(red)t über ba§ ,f)auptpaftorat lieber 511 erlangen uni>

richtete an ben Gültig eine Borfteüung, in welcher er für

teilte «nfprüdje auf bie in ben früheren unmittelbaren (Sr

neunungen ber ^auptpaftoren nneberfyolt ausgekrochene Ber

fidjerung, bafj feine ^atronatSredjte uid)t gefdjäbigt ruerben

füllten, fid) berief. . (£3 nmrbe inbeft, tuic 51t erwarten [taub

ba£ (^efuef) iWamenS be3 ftönigS burd) bie bamaHgc föniiv

lidje Regierung in ©lüdftabt abfdjfägig befd)ieben. „1
nun ber Uugritub", Ijeifjt e3 in bem (Srfaft üom 5. 9Wär;

1778, „biefer Behauptung burd) Unferen ®eneral*©uperintert

beuten § a
f f

e lm a n n überjeugenb bargetl)an Horben : fr

geben SBir eud) hiermit 5U erfennen, bafj bem angebrachten,

auf eure angeblidje 2Bahlbefugniffe gegrünbeten, ®ejudj nirfjt 511

beferiren ftel)e."
l

) SDer S(rd)ibtafonu3 ßang^eim, meldjein

') 2)ie3 ©utacfyten, meines mir nicf)t in ben Elften finben, Um
jidj maljrjdjehtlicf) auf eine §urftl. SBerorbnung üom 28. Wpx'ti 1701.

nadj melier fidj bic ftütftl Regierung bie SBcfefcung ber .frauptpaftoratf

in ben ©labten üorbefjtelt (Strftemat. Sammlung T. 90).
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Eurj ttor bcm SdtStaufdj nod) feitenS ber bamaligen gro^fürft*

fielen ^Regierung fdjon bte ßufidjerung gegeben mar, baß er

beim Abgang be3 ^ßaftorS 33run3 in beffen ©teile aufrütfen

folle, mürbe sum £auptpaftor ernannt. 3f)m folgte 1785

ber bisherige 9lrd)ibiafouu£ 9)? et) er, meldjer feit 1776 511=

gleid) außerorbentlid) er -sßrofeffor an ber Uutoerfität mar.

$)ocf) ift in ber letztgenannten «Stellung feineSmegS bte el)c-

malige SBerbinbung be£ §auptpaftorat3 mit einer orbentlidjen

^rofeffur ^u feljen.

$ie nadjfolgenbctt Ernennungen für ba3 Jgmuptpaftorat

gingen ol)ite ämijdjenfälle twr fid). 3m 3af)re 1795 umrbe

ber bisherige ©uperintenbent unb erfte ^rebiger bei ber

lutljerifdjen ©enieinbe in Söten, Sodann ®eorg $od, ein

geborner .S>lftciuer, berufen, ber baS 2lmt 40 3al)rc Der«

mattete, ©ein 9tad)folger marb ber bisherige 9lrd)ibiafonu3

.Sil au 3 §arm£, bcm fd)on norljer ba£ £aitptpaftorat unb

ba£ 8111t eines &ird)cnpropftcn ber tropftet Stiel ^ugefid)crt

mar, nadjbem er einen fliuf nadj Berlin als 9fad)folger

©d)(eiermad)er'S in beffen ^rebigtamt abgelehnt Ijattc. ,$arm£

erhielt am 22. $>ecember 1848, ba er baS Slugenlidjt faft

verloren fjatte, bie erbetene ^eufionirung unter ^Beilegung

einer ^enfion iwn 3000 #, unb bie bamaligc „©eine in«

famc Regierung" ernannte am 25. 9)tai 1849 beu ?lrd)i=

biafonuS SB off jum §auptpaftor. fterfelbe blieb jebod) nur

bis ftitm ©ommer 1854 im 23efifc tiefet Gimtes, ba er gu ben

menigen mäl)rcub ber 3<d)rc ber fcfyleSmig-fyolftciuifdjeu Er«

()ebuug gcmäfjlten ober ernannten fjolfteiuifdjcu
s^rebigem

gehörte, bereu 5öeftallung bie 23eftätigung ber micbcrl)crgeftcll=

ten Regierung beS ftünigS uon SDänemarf nidjt erhielten.

(Sine ^n^aljl anberer ^rebiger mürbe unter'm 2. ^ebruar

1854 in if>rer ©tetluug beftätigt, „obmo^l if)re ^Beteiligung

an ben burdj baS SSerfafjren ber ®eiftlid)en im §er5ogtl)um

©d)le£mig in ben Sauren 1849 unb 1850 üeranlaßten (Sr*

Höningen unb treffen 5ttlerl)öd)ft mißfällig malgenommen
tuorben." SSJolf mußte außer £anbeS ein neues $lmt

fuc^en #u feinem ftadjfolger marb am 12. Slpril 1854 ber
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bisherige s$aftor in SUtenfrempe, Raffel mann, crnan

3)a aud) bie crfte, burd) bie ©emeiufame Regierung erfof

(Sntlaffung tum §arm3 nid)t als gültig angejefyen ttmrbc

fyatte biefer beim tfönig nod)malS um Sntlaffung nad)f

müffcn, bie ifnn am 6. Eecembcr 1852 bann „in ©na

aüerljulbreidjft" erteilt warb.

$ a
f f e I m a n n blieb bis 1866 im 2Imt unb fam ba

um feine ^enfionirung ein, meldte ifjm aud) gum 1

b. 3. gemährt tuurbe ; tueil aber gleichzeitig baS $lrd)ibi

erlebigt nntrbe, fo füfjrte er bie ^mtSgefdjäfte bis jum %
antritt feinet SftadjfolgerS weiter. $)ie $Öieberbefe£ung,

§auptpaftoratS lag bamalS in ber ,$anb beS, nadj ber ©cn&

ergreifung ^olfteinS burd) ben Sönig mm ^Jreufjen ein

gefegten, mit aufterorbentlidjen SBollmadjten üerfe^enen,

Obcrpräfibenten, greifjerrn *>on ©d;eef = Sßleffen

Statt jebod) jofort nad) eignem (Srmeffeu bie (Srnenmifti

üorzune^men, berief berfclbe 7 ber angefefyenftcn Sßrebiga

beS SanbcS $u ^robeprebigten : Sßaftor ©laufen in ®Iüd:

ftabt (jeftt Sonfiftorialratf) unb <)3aftor in Srügge), $aftn

Senf en in Storberbrarup (jefct ©eneralfuperintenbent für §dI»

fteitt)
,

Sßaftor Sungclauffen in Sdjroanfen, ^auptpaftci

2flau ju S5urg in Süberbitjjmarfdjen (jefct aud) Ißropft w
Süberbitfymarfdjen), ^ropft 9flef$torff, ßompaftor in 9W
fingen (f 1876), ^ropft unb £auptpaftor helfen xn^im

(jefct §auptpaftor in Cttenfen), <ßaftor 3ief e in ©elting (jep

^ropft unb Sßaftor in Sd)leSnrig). $)iefelben prebigten an 7 na4

einanber folgenben Sonntagen. (Sntfpredjenb einem auSfüfyr

liefen ©utadjten beS StabtfonfiftoriumS, tt?eld)eS ben ^ßaftn

Senfen in erfter £inie empfahl, hmrbe biefer bann an

20. September 1866 üon bem Obcrpräfibenten jum $aupt'

paftor ernannt, blieb jeboef) nur 6 Qafyre in biefer Stellung,

ba er am 16. Dftober 1872 t)om Sönig jur ©eneralfuper

intenbentur für $olftein berufen warb unb am 10. Decbr. be*

felben SatjreS tiefet 2tmt antrat. 93orljer Ijatte er feit bem 1

San. 1872 nid)t meljr als §auptpaftor ber ©emeinbe Siel, fon

bem als paftor beS neugebilbeten 9iifolai^farrbc$irfS fungirt
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(Sine £fjeifo»g ber immer größer geworbenen Weier

farrgemehtbe in 4 *JSfarrbcstrfe, feit lange geplant, mar

imüd) mit bem genannten Xage in'3 Seben getreten. $)af$

ue SBermefjrung ber geiftlidf)en Gräfte 93ebürfni§ fei, mar

f)on fetner $eit uon §arm£ empfunben. $)erfelbe t)atte

af)er, freiließ of)ne ©rfolg. eine SBieberfjerfteflung beS 1797

ufge^obenen SDiafonatö beantragt. 3u ben 40er, bann lebfjaf*

t in ben 50er Sauren mürbe bie Sad)e mieber aufgenommen.

Mfdjof Soopmann hatte nach ben 1856 unb 1859 in $iel

e^altenen ©eneralfirchenmfitationen auf biefe Angelegenheit

ricberholt in feinen Senaten an ba3 9Riniftcrium hingemiefen,

a3 ©tabtfonfiftorium tjattc ein abgeforberte3 93ebenfen

ingefanbt, unb ein freimütiges Äircfjenf omite (unter

Sorfifc be3 bereit in Siel mohnenben ^erjogS ®arl Don
£chle3mig:§olftein;©lücf äburg, beftehenb aus ©raf

p. A. b. Srocfborff, ben Äauffeuten 93rauer, gäbet
utb ßrufe, bem Sßrofeffor ber Geologie Dr. g riefe, bem

$ut£befifcer Xrummer auf s$rojen$borf, bem Abuofaten (jefct

RegierungSratf) a. J). unb ©tabtratf)) $rau3, bem ®ammerratf)

ftrichauff, bem ,£mtfabrtfanten Sun gjofjann, bem 3)rech3 s

er Arp unb bem ©tubirenben ber Xfjeologie \). 93ruun =

fleergaarb) mar jufammengetreten, um einen „(Sntmurf

mter eüangetifcf)en ©emeiubeorbnung , in befonberer SBerücf1

[icfjtigung ber ©emeinbe Äiel" l

)
auszuarbeiten. Am 17. Au*

guft 1861 ernannte bann baä J)oIftein = (auenburgifcf)e 9Wini*

fterium eine Sommiffion jur Erörterung be3<ßlan3
einer Umgeftaltung ber fieler ®irdjengemeinbe
(beftefjenb auä bem Oberbireftor, Kurator unb Amtmann ©raf

A. £u Sfteüentlom. Söürgermeifter &'ircf)f)off, ^auptpaftor

$) a f f e l m a n n , ®irchenratf) ^rofeffor Sü bemann, ©enator

^^omfen, Senator SBolcfmar unb tirchenjurat ^ßeterfen).

3)a3 freiwillige ftirdjenfomite teilte biefer Äommiffion feine

Arbeit mit unb richtete gleichzeitig eine SBorftellung an ba$

') Steter SBodjenblatt 1862 3lv. 66, 68 -71. Stucf) im Separat-

brud 1862 erf^ienen.

3
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ätfinifterium wegen $in$usief)ung ber ©emeinbe bei ber »n
berung be$ fielet* ÄirdhenwefeuS. $)ie ftommiffion beenbrt

ihre Arbeit rafd) unb fanbte ihren Bericht bereite am 21

April 1862 an ba§ 9Kinifterium ein. $)iefe in 22 *$ar:

grapsen enthaltene „Vorläufige Orbnung ber ftrdhlidjen Ste

hältniffe ber fieler <5tabt= nnb fianbgemeinbe" würbe bad

ber öffentlichen Seurtheilung im „tieler 2Bod)enblatt" l
) unter

breitet. Seibe Entwürfe Rieften bie Einheit ber ganzen $ird)rc

gemeinbe aufrecht, wenn aud) in bon einanber abweidjenbe;

formen ; bie officieHe ßommiffion wollte 4 mehr gefonbers

tirchfpiele, bie freiwillige tommifion 5 *ßfarrbe$irfe ; bein

verlangten allgemeine $rebigerwaf)l, Verwaltung ber find

liehen Angelegenheiten burdj ©emeinbeDertreter, fefte ©iitnalp!

ber ^rebiger aus ber $ird)enfaffe. 2)ie politischen ©reigniw

ber nächften Safjre liefern aber gleich manchem Slnberen, biei-:

wichtige grage be§ fieler ®ird)enwcfen3 für längere ftelt ir

ben §intergrnnb treten. (Srft bie „ ©emeinbeorbnung fii

bie e&angelifd) s lutherifchen Äird)engemeinben ber Sßroüin;

©djleSwig^olftein Dom 16. Sluguft 1869" bot bann bie ©ninb

läge, anf welcher ba3 mit bem 1. Sanitär 1872 jur SluSfüli

rung gelangte, Don ber föniglichen Regierung @dfleäm
unb bem föniglichen etmngelifd) lutherifchen ®onfiftorium r-

Äiel unter'm 17. SKooember 1871 genehmigte, „SRegulatiu üfw

bie (Sintheilung ber fieler ^irdjengemeinbe in ^farrbe^irfr

erlaffcn werben fonnte. $)affelbe enthielt jebod) noch nicfyij

über ba3 jefct ben ©emeiubemitgliebern aufteljenbe !Rcd)t, bi;

^rebiger 311 wählen. (Srft burch ein „fliegulatio über bt;

SBefefcung ber ^rebigerftellcn in ber fieler $irchengemeinfr

Dom HO. Sftouember 1874" würbe nach laugen Vcrhanblungfi

auch bieg georbnet. ©chon 1835 ha*tc *>er BWagiftrat bif

2lbfd)affung ber $htriatwal)len angeregt, auch afabemifdK

Äonfiftorium hatte feinerfeit« fid) nidjt abgeneigt gezeigt, au ;

fein
s
Jlecht $u t>erjid)ten, bafür jebod) Derlangt, bafj ihm fei

tenS be3 3ftagiftrat3 als sßatron3 ba$ SRedjt abgetreten würbe,

') Bieter 9Bodjenblatt 3<if)rfl. 1802 Wr. 64. flud> \eparat erfc^icneu
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inen ber jebeSmafigen brei ®anbibaten 511 präfentiren. 2)a*

tit feinen bie bamaügen öerfyanbhmgen abgebrochen $u

?tn, um erft Diesig Saljre fpäter lieber aufgenommen unb

^lieftlicf) mit (Srfofg beenbet 31t werben. $)a3 SBafjlredjt

uurbe burd) bie£ SKegulatto für jeben einzelnen ^farrbe^irf

>en ftimmberecfjtigten 9Kitgftebern beffeföen, für bie 2Baf)l

>e3 Hbjunften ber ganzen ©efammtgemeinbe gegeben. $)ie

ßräfentation für ba3 ^aftorat be3 ©t. Wifolaibeätrte erlieft

>a3 fönigftdje Äonfiftorium, für bie ^aftorate be§ ©t. Sörgen*

utb be3 §eiligengeift'* ^farrbe^irfS , fotoie für bie 5lbjunftur

)er SUtogiftrat, für baS ^aftorat be3 Safobibe^irfS ber Äird^en^

)orftanb.

$>iefe furzen 2lnbeutungen über bie gegenwärtig 5U 9fted)t

jeftefjenbeu fircf)Iicf)en @iuridf)tungen mögen genügen, um für

)ie üeränberte gorm ber weiteren 23efe$ungen beS ehemaligen

£>auptyaftoratö bie (SrWärung 3U geben.

Quid) foniglicfie SBerorbnung Dom 24. ©eptember 1867

roar für bie ^roüinj ©cf)le3mig ^olftein ein eöangetifd)*

futljerif d)e3 Äonfiftorium ^u $iel errietet. 2)affelbe

trat am 28. 9flai 1868 in'3 Seben, beftet)enb aus einem mett*

fidlen SSorfifcenben, ben beibeu ®enera(fuperintenbenten, 3 an=

beren geiftlicfyen unb 1 weftlidjen föatfj.
l

)
$u ben Obliegen*

Reiten be3 KoufiftoriumS gehörte u. St. bie Berufung ju ben*

jenigen geiftlidjcn ©teilen, für welche bi^er bem fianbeSfjerrn

bie Ernennung juftanb. 3n Solge beffen ernannte ba$ ßon*

fiftorium $um Nachfolger be3 je^igen ©eneralfuperinbenten

Senfen ben $tafonu3 an ©t. 9tticf)aelig in Hamburg 95e^r 5

*) 3)ie erften SRitglteber waren: $räfibent, Dr. 2ftommfen, ©c*

neralfuperintenbent für #olftein SBifdjof Dr, ftoopmann (f 1871), ©e-

neralfuperintenbent für (SdtfeSnng Dr. ®obt, $ropft unb §auptpaftor

Mersmann in 3feet)oe (t 1873), Älofterprebtger föenbtorff in Sßreefc

(t 1868), fcaujjtyaftor SEenfen in ÄHct (feit 1872 ©eneralfuperintenbent),

Dr. jur. (SljalnbäuS (feit 1882 Sftitgtteb beS ttanbeSfonfiftoriumS in

$annoöer). ©päter ftnb eingetreten: 1874 $rof. Dr. theol. SBeifc (fett

1877 in »erlin), $ropft Dr. <Sa)tt)ar& in ©orbing, «ßaftor ©laufen
in 93rügge; 1876 ©uperintenbent Dr. 93römet in SRafeeburg; 1882 als

ftonfiftoria^ffeffor Dr. jur. @t od mann.
3*
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mann aum <ßaftor beS ©t. Wfolat^farrbeäirfS, ba biet*

©teile als aus bem bisherigen §auptpaftorat entftanben #
5ufef)en ift. Sehrmann würbe jebod) fd)on 1879 an fei»

frühere ®ircf)c als .^auptpaftor jurüdberufen, nnb entfpredjeiti

bem föegulatio Don 1874 erfolgte für bie SnfteHung fein«

Nachfolgers nidjt mehr eine unmittelbare Berufung feiten*

beS ®onfiftoriumS, fonbern nur bie ^räjentation oon bni

^Bewerbern, aus benen burd) Mehrheit ber, Don ben toatrf*

berechtigten 3Jtitgliebern beS ^ßfarrbe^irfs nad) gehalten«

äBaljtyrebigten abgegebenen, (Stimmen ber gegenwärtige ^aft«

Sluguftin 2Bil()elm »eder gewählt würbe.

$atronat; unb 38a()lred)t in Sejug auf bte bctbeit $i*

fonate finb in alter SBeife im Slllgemeiuen bis $u ber nw
ften Umgeftaltung erftereS bem 3J?agtftrat, festeres ben 8B#
furien erhalten geblieben. Snbefe hat boch bie ®efd)id)te ta

23efe£ung biefer ©teilen manche Swifdjeufälle aufeuweijnt,

bie gleid) benjeuigen bei ber SBefefcuug beS .$auptpaftorat<

wenn auch nur fleine, fo boch d)arafteriftifd)e Beiträge $t

©efchidjte ber nidht immer freunbjd)aftlid)en ^Beziehungen

gwifd)en ber fürftlid)en Regierung, bem SJJagiftrat unb ta

Untoerfität geben unb ^igen, Weldas ®ewid)t lange $ü

hinburch auf formen gelegt würbe, bie uns geringfügige

fd)einen, unb wie man hartnädig au $8orred)ten feftfjielt,

erft abgefdjafft finb, als fie fich läugft überlebt hatten.

Dl)ue Sßerfuchc Seitens ber fianbeSfjerren, SBeeiufluffn*

gen 31t üben, ging eS auch h*er nidjt ab. SDafj ^per^

griebrid) III im 3af)r 1645 unb ^er^og (Shriftian Sllbredil

1680 oergebeuS auf bie $)iafonatwaf)l einzuwirken fudjM-

ift an anberer ©teile bereits erwähnt. Nach ber 28af)l to*

9lrd)ibiafonnS (55 i e je im 3aljr 1678 oerlangte ^er^og &p
ftian 2tlbred)t, baß berfclbe, beoor er il)U beftätige, „t>or 3t

§ochfürftl. S)itrchl. eine ^Srebigt abftatte"; unb erft als bie?

gefdjehen, erfolgte mit ber Semerfung, baft ber £>er$pg

„barob ein gnäbigfteS Vergnügen gehabt" bie 93eftätigun$!

ber SBahl.

Stenn aud) oielfad) bei (Srlebtgung beS 9lrd)ibiafonaü
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bcfdjabet be3 ^ßatronat* ltnb 2öal)lrecht3, ein $lufrücfen

3 $>iafonu$ uorfam, fo hmr bieg bod) feiiieSwegS immer

c galt. 3m 3at)r 1679 nmrbe ber Siatouufl SBebberf op,

d) eingeholter guftimmung be3 afabemifdjeu $onfiftorium3,

t)iic baß jemanb mcfjr mit ihm ufgeftellet, citra praejudicium,

m Slrdjibiafonnä öocirt". (Sbenfo ttmrbe $)iafonu3 $rautfe

>94 allein 511m Slrdjibiafonug t)orgefd)lagen unb 9ett»ät)It. $113

£terer 1716 ftarb unb gleichzeitig ba3 Diafonat bafant toar,

urben 3 ^ßrebiger jur 2Bat)t aufgeteilt unb üon ihnen ber

aftor Senfen au3 ©arau gett>äf)lt. Da in biefer $eit baä

r^oglidje ©ebiet öom König $riebrid) IV. befe^t gehalten

orb, fo fud)te ber SDJagiftrat fotoofjl bei bem König, toie

;i bem in Hamburg fid) aufhaltenben, für ben unmünbigen

arl griebrid) regierenbeu, Slbminiftrator |)er$og (Sf)ri =

ian Sluguft bie SBeftötigung ber 2öal)l nad), bie bann

ud) t>on beiben erteilt toarb. 3n fein 2lmt eingeführt nmrbe

er 9kugelüäf)lte im §erbft 1717 burd) ben fönigl. ©eneral*

tperintenbenren ffi afforo au« SRenbSlmrg, ber gleichfalls ben

nSafjr 1716 gewählten $)iafonu$ flippe eingeführt hatte.

Mnacf} War alfo ein mit ber 2Bal)lbeftätigung be3 $lbminiftra=

M fdjon am 11. 5Jfai 1717 an ben fieler $auptpaftor ergan^

euer Auftrag $nr (Einführung nidjt gur $lu£führung gelangt.

Auffällig mufi eS erfdjeinen, baß in biefer $eit, tuo e3-

im bie herzogliche Sache fo traurig \ianb, feiten^ beS 9lbmi=

tiftratorg ein Sterfud) gemacht warb, bem %ux Dtifolaifirdje

ingepfarrten fürftlichen ©ut StonShägeu bie SRittuirfung bei

)eit SBafjIen Su oerfchaffen. Wü Berufung auf bie Öanb«

]erid)t$orbnung unb bie fjochfürftlichc Kird)en^onftitution

nm 1711, in tueldjer üerorbnet wirb, baß bei $rebigenoaf)len

Ute ßuhörer viritim ftimmen follten, ^atte ber bamalige

i>äd)ter be3 @ut3, ßanbfaffe Don Skocfborff auf Stlein*

^orbfee, oeranlaftt burd) ben $lbminiftrator, fchon 1716 bei

ber ^iafonat&naljl Stimmrecht für bie ^ron^h^öener oer=

langt, welche gorberung er bafb barauf bei ber 9lrd)ibiafonat=

u>af)l mieberholte. $)er 9Ragiftrat U)ie3 ba3 Verlangen jurücf,

unb al§ o. 33rorfborff feineu Eintrag erneuerte, natjm ber
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93nrgermeifter baS bctrcffenbe ©djreiben gar nidt)t an. Mi

to. ©roefborff bann, wie in foldjen fällen üblich war, einen

SRotar mit ber Uebergabe beS ©djreibenS beauftragte, m
weigerten bie §au3geuoffen beS abwefenben ©ürgermeifteri

cntfd)ieben bie entgegennähme beffelbeu, fo bajj ber Stotu

genötigt war (ttrie baS weitläufige öon t^m aufgenommen

Sßrotofoll befagt), ben S3rief auf einen Xifcf) bei ber $oftt)ii

nieber^ulegen. lieber biefe Se^anblung aufgebracht, fragte d.

33rocfborff bei bem 2lbminiftrator, proteftirte gegen bie 9lrd}v

biafonatswahl unb bat augleidt), beut Sürgermeifter Srefe

mer fein „grobes Verfahren" ^u fcerweifen. Sn^wifchen ak

hatte ber Slbminiftrator fd)on am 11. 3Rai bie 2Baf)l beffr

tigt,- womit ber ^ßroteft hinfällig geworben war
;
bod) gelangte

einige &'\t nachher eine Slufforberung an ben 2Ragiftrat, m
über bie Sefd)Werben o. 33rorfborffS p äußern. SßaS weiter

gefdjehen ift unb ob ber SSürgermeifter uod) ben beantragt

ÜBerweiS erhalten fyat, geht aus ben Elften nicht f>ert)or ; \tw

fall« war ber Serfuch, in ben äBahlmobuS eine Venbenin

5U bringen, mifjglürft.

811« ber SlrchibiafonuS Senfen fdjon im nächften 94
ptn ^auptpaftor ernannt warb, entftanbeu wegen ber SBietw

befefcung beS Ärd)ibiafonatS gwiftigfeiteu ^wifchen bem 3Ra^

ftrat unb ber llnioerfität 2>er SWagiftrat präfentirte, untci

Uebergehung beS 5)iafonuS Stlippe, brei auswärtige?«*

biger. 2)aS afabemifche Äoufiftorium üerwanbte fich f«
1

ßlippe, gegen ben burdjauS nichts ein^uwenben fei, unb fr

tjauptete, ber äRagiftrat habe benfelben nur übergangen, wei

er einige Sßrofefforen um ihre ©timme erfudjt Reiben jollf

9iad) wieberholtem ©djriftenwechfel &on beiben ©eiten wanto

fich fch^^lich bie Untoerfität an ben ^er^og Äarl grieb

rieh mit ber Sitte, bafj bem 9Wagiftrat aufgegeben werft

Äeinen $u präfentiren, ber nicht $wei Qahre an ber hi#
Untoerfität ftubirt hätte, ferner bie ^räfentirten hier am £tfj

eine ^robeprebigt halten $u raffen unb ben 3)iafonuS flliM

mit $u präfentiren. 3n ben eingeforberten Entgegnung er!Iän|

ber 2Kagiftrat, weil öiefe SRegierungSbeamte bem l)\e\\op
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©ottegbienft bettuofjnten , fo tnüffe bie erlebigte ©teile „mit

einem subjecto befejt werben, weldjeg einem folgen illustren

Auditorio ein geniigen leiften fäl)ig fei". 28enn ber Dia*

fonug älippe, gegen ben man fonft nidjtg ein^ntuenben höbe,

„and) für einen guten diaconum paffiret", fo mürbe für bog

$rd)ibiafonat bod) ein Ütftonn erforbert, „bem ©Ott mehr

erudition unb ^ä^igfeit Derliefen habe." Deg £erm Ältppe

Sntereffe, heifrt eg weiter, ginge übrigeng nid)tg ab, inbem

bie salaria nidjt bifferiren unb er im betreff ber Slccibentien

noch oiel voraushaben würbe, Slud) habe man erfahren, bafj

bie meiften ^ßrofefforen von vorneherein befcfyloffen hätten,

fllippe ihre Stimme 31t geben, unb baft fogar ein ^ßrofeffor

fid) bemüht ^abe, t>erfd)iebene SUtitglieber beg Sech^ehner*

Äoüegiumg &u gewinnen. 3n Setreff ber ^ßrobeprebigten

wirb hervorgehoben, baß „im 2lmte ftetjenbe ^rebiger hier

ju #anbe burdjaug fid) weigerteu, anbergwo fogenannte ^robe*

prebigten galten, fowie in S3etreff beg 33iennium, bafj bieg

niemafg bei bereite angeheilten ^ßrebigern geforbcrt fei. Der

herzogliche Söefchetb war bem 9JJagiftrat günftig, bie von tefy

terem beabfidjtigte ^ßräfentation würbe genehmigt unb bem

SRagiftrat aufgegeben, fallg bie Univerfität fid) weigent folle,

burd) Deputtrte bie s#räfentirten an ihrem 2öof)norte $u

l|ören, bieg allein &u t^un unb bie SSa^l prbnunggmä&ig

vorzunehmen. Die Univerfität fdjeint fid) bann $ur Ztyib

nähme au ber 2Baf)l verftanben $u hoben : ^aftor SSold*

mann aug ©elent würbe gewählt. 93ei feiner Einnahme ber

2Baf)l bittet er, ba er „biefe mutation mit einiger Digavance

im Zeitlichen vornehme", für bie erften 3ahre bag gijum gu

vermehren, begnügt fich aber mit bem $erfpred)en „aller

möglichen assistence $ur (Srfcfcung beg äbgangg bei'm Slrdji 1

biafonat". $llg SBolcfmanu 1728 £auptpaftor würbe, war

in^wifchen bie Stimmung begSRathg gegen Älippe eine am
bere geworben

;
berfelbe würbe ohne bafj eine Sßräfeutation \ta&

fanb, einftimmig pm 9lrd)tbiafonug gewählt 2lud) Älippe'g

Nachfolger, $ogmann, rücfte in gleicher SBeife 1733 in'g

Slrchibiafonat auf.
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^er^og Äarl griebrid), bcr fid) um bie ^egicniw

feines ((einen tljm gebliebenen £änbd)en3 bi3 in'£ (Sin^eln*

(ümmerte, fyatie bei ber 93eflätigung ber obengenannten SSatil

verfangt, baf$ ber Sftatf) für ba8 $)ia(onat einige Derbienu

^rebiger au« ber herzoglichen „pritoatiöen SuriSbiction" (alic

(eine aus bem (öniglidjen ober gemeinfd)aftlid)em ©ebiet) p
öörberft üorfd)lagen unb namhaft machen folle. 2öir finbcn,

hier ben Anfang ber fanbe3fyerrlid)en 35eftätigung ber

Präsentation, bie früher nicht beanjprud)t toorben tvai

unb aud) im (önigli^en Anteil Don £olftein erft 1736 burdi

ein $ef(ript Gtyriftian'* VI. anbefohlen tuarb. An ben brc

S8orgefd)lagenen Ijatte jebodt) ber $er$og, toie aus einigen

üorliegenben 6d)reiben be3 ©ehcimrathS S33 e fl p I) a 1 e n her

üorgefjt, 33erfd)iebeue3 an^ufe^en, obgleid) er, wie tjinjugc

fügt wirb, „ eine- griäbigfle intention Ijege unb ade« ber k
riebigen 2Baf)l be3 2Kagiftrat3 überlaffen molle". $em einen

hatte ber $er^og e3 verübelt, bafc er fid) bei ben 9KitgIieberit

be3 9ftatf)3 um bie ^räfentation bemüht (jabe, toa§ „bei

angefteflten s$rebigern unanflänbig unb unDeranttuorlid) fei,

ba t)öd)ften3 studiosis, roenn fie tnele 3af)re erlanget, bas

©ud)en unb Bemühen um eine Pfarre erlaubt märe." 93ci

einem ßweiten erfdjiene e£ bem $er$og zweifelhaft, „ob feine

©aben ber (ielifdjen ©emeinbe t>ergnügfam fein möchten";

fein £ebeu unb Söanbel „fei fünften ziemlich gut, hätte er nur

eine vernünftige unb moberate S^egattin." Statt biefer bei

ben ttntrbe ber Ard)ibia(onu3 ^lo^x in Olbenburg gut äftit

präfentation tiorgefdjlagen, natürlid) angenommen unb aud)

gewählt. $erfelbe rüdte 1736 burd) 2öal)l in'« Ard)ibia(ona!

auf. Ueberfjaupt fd)eint bie 93efe&ung ber s$rebigerfieflen ben

^er^og, welker fe^r (irdjlid) gefinnt mar, forttoährenb an

gelegentlich befdjäftigt $u haben. $)a er t)iel in feinem @e=

biet umherreifte unb überall längeren Aufenthalt nahm, fo

(annte er ade feine s$rebiger nach i()ren perfönlid)en Verhält

niffen unb ihren amtlidjen Befähigungen, ©o mar auch fd)on

ber Vorgänger %lot)x% ber zum #auptpaftor ernannte Ardji

bia(onu3 ©eelljorft, auf Empfehlung be3 £>er$og$ getuäfylt,

Digitized by Google



- 41 -

unb bei ber SBieberbefetnutg beS $)iafonatS im 3af)r 1735

lieft btefer fogar eine twllftänbige SBorfchlagSlifte bem 9tfagi*

ftrat burd) Söeftpfyaren aufteilen, nadjbcm er borljer mit

ben einzelnen 93orgefd)lageneu über bie $lnnahme einer etwai=

gen 2öaf)l hatte uerhanbeln (äffen. $)'er früher auf beS $er$ogS

SBorfdjlag getnä^Ite SDiafonuS 93runS würbe 1738, Wieberum

auf tjeraoglicfye (Empfehlung unb ofjne baft eine weitere ^ra*

fentation ftattfanb, ^um 2lrd)ibiafönuS gewägt. Sei ber bar^

auf notfjwenbig werbenben $)iafonatwahl fdjeint aber baS

Söa^lfoüegium fid) nid)t fo willfährig ge$eigt 51t f)aben. ©o
weit aus ben, fyier nid)t BoHftänbigen, Elften $u erfefjen ift,

war ber SBahlauSfall nid)t bem SSunfdje beS $er$ogS ent*

fpredjenb. (Sr forberte nämlid) bie Vorlegung ber 2öat)I=

protofolle, betätigte aber fchlieftlid) „nach genommener ober*

bifdjöflidjer Ueberlegung tior biefeS SJtol respectu feiner

^erfon" bie 2Baf)l beS ^ßaftorS grancfe aus örügge, ber

auc^ 1757 °hne 2ööh* m** 3uftimimlu9 ^er SBa^Ifurien in'S

Slrchibiafonat aufrüdte.

Äarigriebrich fkrb 1739. ©ein Sohn unb Wady
folger, ber jum ©roftfürften unb (Erben öon föuftfaub erho-

bene ^ßrinj ^eter lebte in Petersburg, unb bie in ßiel ein^

gefegte SanbeSregierung unterließ eS fortan, bie Söahlen $u

beeinfluffen. Wnty gefdjaf) fein (Sinfprud) feitenS berfelben,

al§ 1771 ber bisherige 2lrd)ibiafonnS 9Ke^er in SRenbSburg,

baS jum föni glichen 21ntf)eil §olfteinS gehörte, gum 2)ia=

fonuS gewählt warb, $)er jwei Qa^r fpäter erfolgte $luS;

taufch beS grofjfürftlidjen ®ebiets au ben ßönig war längft

im (Geheimen vorbereitet, unb fo lag fein ©runb toor, bie

?lnftellung eines *ßrebigerS aus ben föniglid)eu Sanben nid)t

ju beftätigen. $US 1778 baS Slrdjibiafonat erlebigt war,

wollte ber ÜDtagiftrat eine förmfidje ^räfentation unb Söahl

öoruehmen, weil burd) baS, fdjon wieberholt ftattgehabte,

unmittelbare 9lufrürfen beS $)iafonuS baS SBahlredjt gefchmä^

lert werben fönnte. 3ebod) ftanb ber 9Jiagiftrat fcou biefem

Vorhaben ab, als baS afabemijd)e Stonfiftorium in einem

jehr höflichen ©djreibeu, unter Slnerfennnng ber patronats*
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rechte, fidj für tue ^Berufung be* $)iafonu* 2Ket)er, ber feit

1776 and) aufcerorbentlidjer ^rofeffor bcr 2l)eologie mar,

oerwenbete. Ucbrtgend Ratten fdjon oorljer au*wärticje Sßxt

biger, bie befragt waren, ob fie fid) 5ur &rd)ibiafonatwat)l

ftellen laffen tüürben, oerneinenb geantwortet.

3ur Söieberbefefcung be* $iafonat* nad) 9ötet)er '« SBe^

förbeumg in'* 5lrd)ibiafonat prebigten 2 ßanbibateu I)ier ^ur

2öaf)I, wätyrenb ber britte s^räfentirte, SDiafonu* Ron ig au»

Dlbe^foe, burd) 2)eputirte gehört würbe. Sin au*füt)rlid)er

Entwurf ber ^rebigt be* (enteren liegt bei ben Elften, fdjeint

alfo üon ben $»eputirten eingereiht $u fein, Ebenfo fhtben

fid) 511m erften 3Ka( förmlidje 93ewerbung*gefud)e ber fceiben

mitpräfentirten ßanbibaten. König tourbe gewählt. 3m
3af)r 1786 rüdte er in'* Hrdjibiafonat auf, würbe inbefj,

gleichzeitig mit ber (Ernennung feine* SBorgänger* 311m £>aupt>

paftor, „unmittelbar oom König oocirt", jebod) unter

auSbriicttidjem $orbefjalt ber beftefjcnben ^$atronat*= uitb

28af)lred)te. Ebenfo würbe ber Kanbibat ber Xfjeologie unb

„äatedjet am ©d)ulmeiftep©eminar" gu Stiel, $ e i n r i d) ü l-

ler mit bemfelben SSorbefjalt pm SMafouu* ernannt. 93eibc

Ernennungen würben burd) ben Cberpräfibenten ber @tabt,

(iJraf 33otf)mer, bem ©tabtfonfiftorium einfad) angezeigt,

ber 5Wagiftrat erfjob $wav in einer Eingabe an ben Ober*

präfibenten Einfprud) gegen bie S8erlefcung feiner Meente,

bod) fügte er fid) in bie 93eförberung ft'önig'*, proteftirtc

aber entfdjieben gegen SRüIler'S Ernennung, wobei er bie

Befürchtung au*fprad), e* fei bie 2(bfid)t, ba* $)iafonat $um

9cad)tl)eil ber @emeinbe bleibenb mit ber $ated)etenftelle be*,

1782 errichteten, ©eminar* in oerbinben. Füller trat

übrigen* fd)on 1789 oou bem Siafonat $urücf ,
nadjbem er

^um erften £ef)rer be* Seminar* unb au&erorbentlid)en ^ßro^

feffor ernannt war. ©eine Schiebungen $u ben ©tabtbefyörben

waren uid)t bie beften gewefen, wa* aud) au* bem ©djreiben,

in we(d)em er feinen Abgang Dorn $)iafonat anzeigt fjerüor;

geljt; benn er ^ält fid) „überzeugt, bog er burd) bie 9^ieber=

legung feine* ^rebigtamte* ben äßünfdjen Eine* Ijoljen Ober*
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präfibii unb (SineS J>od)eb(en unb Ijodjweifen SRatl)3 wenig*

ftenS nidjt juwiber Ijanble".

9Mller*3 Nachfolger al3 $)iafonu3 warb nad) orbnung&

mäßiger Sßräfentation ber fionreftor an ber fieler ©tabtfdjule

Sange. (S3 waren öerfd)iebene Bewerbungen tum ©tabtfdjul=

SRcftoren unb ßanbibaten eingegangen, aufterbem einige ^ßre*

biger aufgeforbert. ber Sßräfentirten prebigten an ihren

SBo^iwrten, Ißlön unb Söilfter (f. ©. 17) üor $eputirteu ber

SBahlfurien, Sange f)ielt hier feine Söaljlprebigt.

Sange ftarb fdjou 1791, balb barauf aud) ber 2lrd)i*

biafonuä föönig. ©o waren alfo gleidjjeitig beibe ©teilen

erlebigt. SBon 11 Bewerbern, bie fid) tf)eil$ $u einer ber

©teile, tfyeitö $u beiben gemclbet Ratten, liegen ©ejudje üor;

fettend beS SDtogijkatS waren 3 anbere sur Bewerbung um
ba£ Slrchibiafonat aufgeforbert, bod) lehnten $wei berfelben

ab; ber britte, Sßaftor $olft aus Enge, ftetlte fid) l)ier mit

2 anberen s$räfentirten ^ur 2öaf)tyrebigt unb würbe einftimmig

gewählt. 3)iafonu3 würbe Äanbibat Lüfter, ber ebenfo wie

£olft, fämmtliche fturiatftimmen erhielt. $113 er 1797 junt

*ßaftor an ber Slofterfirdje gewählt war, ging baä Dia»

fonat ein.

$tc ftufhebitug bc$ war fdjon 1788 bei

2Küller'£ Abgang Don bem bamaligen Oberpräfibenten ber

^tabt, üon ©djatf, geplant. @r hatte ben SBorfdjlag ge*

macht, bie ©teile $u (fünften ber beiben anbern ^ßrebiger an

©t. SRifolai, beä ^rebigerä an ber §eiligengeiftfird)e unb be3

Ali gering befolbeten 9ieftor3 ber ©tabtfdjule einziehen unb

bie ®efd^äfte unb sJkebigtejt über biefe fcier ju öertfyeilen,

aufcerbem aber burdj Slbfürjung ber fonntäglidjen $rühpre=

bigten unb Wegfall ber mit ben $ated)ifationen bisher t>er>

bunbenen $)ien$tag * ^ßrebigt in ber ^eiligenßeiftfirdje nnb

greitag^rebigt in ©t. Sftifolai, mit 9lu3naf)me wäfjrenb ber

gaften^eit, benfelben eine Erleichterung $u üerfdjaffen. 9lud)

fönnten bie am TOontag, Donnerstag unb ©onuabenb in

©t. 9tifolai gehaltenen SBetfiunben, bie ganj ohne allen

föufcen für bie ©emeine unb für bie s$rebiger befdjwerlidj
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feien, gän$(idj aufgehoben werben, ©feidfoettig machte ber

Oberpräfibent ben 9Sorfd)Iag / ba§ Singen ber ßurrent=

fdjule abaufdjaffen, weldjeS als ein äKifebraud) ber $ur fln=

bad)t beftimmfen £ieber fd)on öffeut(id) in $rutffd)riften »
fpottet fei. @r teilte feinen (Entwurf jnerft ben beiben

^ßrebigern an ©t. ^ifolai mit, bie ficf> aber entfcfyieben gegen

benfelbeu auSfpradjen unb bieg in einem £on, ba& t>on

©djatf, mit$Red)t verfemt, „unter SBerbittung einer weiteren,

beiben Stetten nur unangenehmen ftorrefponbena" erffärte,

er werbe bie @ad)e auf fid) berufen faffen.

3m 3af)te 1792, nad) bem $obe be$ $)iafonu3 ßange,

regten bie Sirdjenjuvaten bie ©adje auf's Sfteue an. ßur

5lbt)ülfe beg fefjr fdjtedjten ©taube« ber &irdf)enfaffe matten

fie in erfter Sinie ben $Borfdu*ag, ba8 $)iafonat einju=

$ief)en, inbem fie bemerften, e$ fönne ohne großen 9tad} s

tljeU ber ©emeinbe gefdjetyen, ba bie ^rüf)* unb Söodjenprfr

bigteu fefjr feiten befudft würben. @iu ^weiter SBorfc^fag

ging bahnt, bie Unterhaltung ber ©tabtfehufgebäube unb 2te

folbung ber fiefyrer, welche feit ber fatholifdjen ßext ber ftirdje

obliege, möge auf bie ©tabtfaffe übernommen werben. 9todj

einem britten $Borfd)lag foHte an£ bem Sßermögen ber beiben

„reichen" Älöfter ©t. Jürgen unb $eiligengeift (bie 1822

$um „©tabtflofter" vereinigt finb) ber $lird>enfaffe jährlidj

200 mtyx. überwiefen werben. 9113 biefe SBorfdjläge of)ue

(Erfolg geblieben waren, fameu bie fiirdjenjuraten 1794 auf

i()re SRothlage gurüd unb verlangten, jebod) Wieberum oer=

gebfid), bie 2lu3fd)reibung einer Äirc^enfteuer über bie ©tabt

unb fianbgemeinbe.

S3ei ber $)iafonat3 - Safana 1797 nahm ber 9Kagiftrat

afö Patron bie ©adje in bie $anb unb brachte fie auch jur

Durchführung» Die grühprebigt, „welche gar nicht befugt

würbe", fiel weg; bem $rd)ibiafonu3, ber btäljcx in biejer

unb ber Sftadjmittagäprcbigt mit bem DiafonuS gewedjfett

hatte, würben bie 9lad)mittag3prebigten übertragen, bie Don*

nerStagSprebigten in ©t. Sürgen, bie ftets nur t>or fefjr weni :

gen alten Seuten (ba3 SHofler hatte 12 ^räbenbiften) gehalten
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maren, mürben auf monatlid) eine befd)ränft ; bie ,,fe^r ge*

ringe ftafy $onftrmanben unb Seidjtfinbern, meld)e ber

$)iafonu3 ftets gehabt", ging an bie beibeu anbern ^rebiger

über, bereu (Mmfjren baburd) etma3 er^öt)t mürben. 3ur ®es

(orgung ber nacfybleibenbeu ©efcrjäfte mürbe nun ein

9tt>juitftu£ $JHutfterü augeftellt, ber augleid) bie erforber*

(idje Vertretung ber anberen l)iefigen
s^rebiger ^u übernehmen

Ijatte. $)ie bamaligeu (Sinfünfte beS Diafonatg maren an

baaren feflen (Siunaljmen, GJebüfjreu unb Sftaturalleiftungen

auf 1255 $ nebft Söoljuung, harten, ßoru* unb ^pol^Iiefe^

rung beregnet morben. Jür beu Slbjunften mürbe (mie fd)on

oben ©. 16 angeführt ifl) nur eine @iunaf)me tum 609 _#

unb eine ^o^lieferung feftgefefct, bie übrigen (Sinnaljmen

ober nad) einem föejfript t>om 14. Quni 1798 unter bem

tarnen „Sdjul; unb 2)iafonatfonb" %\\x Verbefferung

beö ftäbtifdjen ©d)ulmejen£ beftimmt. $)amit mar bann in

ber £auptfad)e ber frühere Vorfdjlag be3 Dberpräftbenten

üon ©d)ad pr WuSfüfjrung gefangt.

,3iim c r ft e u 21 b j n n f t c u umrbe barauf nad) orbnung3=

mäßiger s^räfentation unb gehaltenen SBarjlprebigteu burd)

bie brei 2öaf)lfurien ber Äanbibat (Ssmard) au3 ©d)le£mig

getuäljlt, meldjer bie ©teile bi3 1807 bcfleibete, morauf er

im s#aftor in Seemen beförbert warb, ©cm 9tad)folger

luurbe ber ßanbibat siMecr), bem jebod) fct)on 1809 jugleid)

bie Älofterprebigerftclle übertragen warb, ba s#aflor Softer

luegen fernerer ®emütl)3frauff)eit mit einem ber @im

natyne biefer Stelle f)atte peufionirt merbeu müffen (fielje

unten ©. 53). 91ud; 8led)'3 Wadjfolger au ber ftlofterfirdje,

3ürgen Voofmetjer, mar nod) uier 3at)re oon 1826—1830

augleid) $lbjuuft. 2113 Softer 1830 geworben mar, mürbe

bie Slbjunftur mieber Don ber iilofterprebigerftelle getrennt

unb l)at feitbem befoubere Snfjaber gehabt : juerft bis 1835

ben jefcigen ^rofeffor ber Xljeologie ßirdjenratl) Sübcmann,
bann bis 1838 ben beworbenen tropften in DIbenburg,

Salemann, barauf 17 Safirc lang ben uerftorbenen $aftor

in lörodborf Valentiner unb oon 1855 big 1864 ben jefcigen
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*ßaftor in §ohenagpe §amann. 3n golge ber 3unat)me

ber Äanbibaten in ben 3tnansiger Sauren unfereg 3ar)rf)un=

bertg fanb bie Slbjunftur trofj ber fel)r geringen (Siunahnte

wäfjrenb biefer 3e^* fatö hQfylxtity Bewerber, nad)bem bie

öffentliche 2lugfd)reibung ber Manzen nunmehr gur (Sitte

geworben war. Slm größten war bie $af)l 1830, bod) waren

bie meiften ber bamaligen Bewerber folcfje, bie im Gramen

nnr ben brüten ßfjarafter erhalten Ratten. $ie veränberten

SBerfjältniffe feit 1864 veranlagten einen rafd)eren 2öedt)fel in

ber Sefefcung ber Äbjunftur. $)iefelbe f)at in ben 20 3at)ren

von 1865 — 1884 nid)t weniger als 6 vergebene Sutjaber

gehabt: ben jefcigen ©eheimen ftirdjenratr) $anfen in

Ottenburg big November 1866, $aftor föeimerg in Eliten

frempe von 1867—1868, *ßaftor Sange in Xravemünbe bi$

1872, ^aftor Stitfdfjer in Sßewelgfletf) big 1879, Sßaftor

San in JKrdjtoärber big 1881, $rof. Dr. Saetfjgen in

«icl big 1. Suli 1884. $ie Qaf)l ber Bewerber mar in

biefer $eit burdtjgängig fo gering, baß eg faft regelmäßig ju

feiner eigentlichen 2öaf)l fommen fonnte, fonbern ein ftanbibat

gefugt werben mußte, ber fid) jur Ucbernahme willig fanb.

9ftit §anfeu war nur ein Bewerber präfentirt; ba lefeterer

inbeß erfranfte, fo ^ielt $anfen allein eine Söahlprebigt

;

SReimerg verwaltete bag 21mt nur fommiffarifd) ; Sange
prebigte im $>ecember 1868 mit jwei anberen Bewerbern $ur

SCöat)l unb würbe nach t)erfömmticher Söetfe von ben bret

3öal)lfurien gewählt; föitfdjer würbe nach Sange'g Abgang
fonftituirt, jebodj im nächften 3ar)r aug brei präfentirten 33e

Werbern gewählt; Sau unb SBaettjgen würben bei ntan=

gelnber SBewerber^ahl ohne 2Bat)l berufen, nadjbem fie vorher

bie burdj bag ^farrwafjlgefet vorgetriebene 2lufftellungg=

• prebigt gehalten Ratten.

2öir (ehren aur ©efd)id)te ber 23efefcungen beg Slrrfji

biafonatg juriief. ^ßaftor &olft war nad) faft 24jäfjriger

9tmtgfüf)rung im ©ecember 1815 geftorben. $u ber öffent

lieh auggefchriebenen ©teile fanben ftch 17 ^Bewerber, $ur

§älfte ^rebiger, ^ur anbevn §älfte ftanbibaten ober Sehrer.
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Unter erfteren toax ÄlauS £arm3, bereit $)iafonu8 in

fiunben. 3)urd) feine „2öinter=" nnb „©ommerpoftille", tt)ie

and) burd) feinen „ÄatedjiSmuS" toav er fdjon n>eitl)in befannt

geworben nnb Don einflußreicher (Seite fehr tuarm empfohlen,

nmfjrenb umgefef)rt bie Anhänger beS ^Rationalismus feine

5lnftellung md)t toünfd)ten. 3n einem (Gutachten, toelchcS

ber bamalige $auptpaftor s$ropft gotf, ein Vertreter ber

letztgenannten 9iid)tung, über bie 93ett>erber an baS ^atronat

erftattete, fpridjt er fid) fehr entfRieben gegen §armS aus,

„mit beffen ©runbfäfcen unb 9lnfid)ten uon ber Religion bie

feinigen nicfjt übereinftimmten ; ber äftagiftrat möge urteilen,

ob e3 nicht ferner fein toerbe, mit einem folgen tarnte au=

fammen 311 arbeiten." ^ßräfentirt tourben ber, als Sßaftor in

Sfceljoe unb gSrobft für SRünfterborf geftorbene, gtoftor 2öolf

in SBinbbergen, ber als $iafonuS in ©t. Marien in glenS=

bürg geftorbene, EiafonuS Meters in ßolbenbüttel, unb

§armS. $>ie Stimmen gingen bei ber 3Baf)l fel)r auSein-

anber. 2)urd) 2ttajorität öon 3 ©timmen gegen 2 unb 1

erhielt £armS- bie ©timme beS ©tabtfonfiftoriumS, bie ©ed)=

jc^n=9Känner h)äf)lteu 2Bolf, baS afabemifdje ßonfiftorium

£armS; mit toeldjen Majoritäten bie beiben festen Äuriat=

ftimmen abgegeben maren, ift aus ben Sitten uidjt erfichtlid).

£>armS trat am 2. 3)ecember 1816 fein f)iefige3 Ämt an,

nnb fdjon im nächften Safjr erfdjienen 511m SReformationSfeft

feine „95 Xfyefen", bie in gan^ $eutfd)lanb baS größte Äuf=

fe^en matten, jebod) ben Don beiben Parteien mit großer

§ifee geführten „X^efenftreit'' öeranlaßten , ber aud) in Stiel

felbft nid)t ohne nachhaltige (Sinioirfungen auf ben firdjlidjen

grieben blieb unb fid) u. -81. in einem heftigen ©djriftenftreit

jtoifcfjen (Senator Söitt^öfft unb £armS geigte.

911S $armS 1835 £auptpaftor geworben loar, erhielt

er im Ärdjibiafonat als ÜRadjfolger einen entfdjiebenen SBer*

treter ber freifinnigen 9ftid)tung in bem bisherigen ^ßaftor

SBolf in ^emmiugftebt, einem Steffen feines ehemaligen

9ttitbett>erberS um baS Slrdjibiafonat. Sieben SBolf Ratten

fid) nur 8 SBeioerber gefunben, unter ihnen auch ber bamalige
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Sloflaborator in 9Mborf Eljr. $ug. $)ecfer, ber fpäter

einer ber befannteften itnb angcjeljenften ®eiftlid>en be£ 2an

be3 geworben nnb 1884 atö ^aftor in Xfyumbi) geftorben

ift. Sein 93ewerbuug$gejud) ift ba3 läugfte, wcld)e3 je bent

fieler ^ßatronat eingereicht ift ; e3 umfaßt v»ier fefjr eng unb

ffein betriebene goliojeiten, auf benen ficf) £etfer eingeJjenb

über bie Aufgaben be3 ®eiftlid)en, wie er fie auffaßt, unb

über feinen 8eruf für baS ^rebigtamt auSfpridjt. SBolf

würbe mit ben Stimmen fämmtficfyer brei Furien getüätjlt;

in ber $urie be3 StabtfonfiftoriumS fjatte er 4 gegen 2 unb

1 (Stimme erhalten. $ie ÜDJityräfentirten waren $>iafonu*

$äf)ler auä £eiligenf)afen (geftorben als ftompaftor in

9tttona) unb ber bamalige Hbjuntt Salem ann.

91(3 ein SeweiS, wie lange man an ben im fieben^

Ritten 3al)rl)itubert feftgefe^teu Formalitäten feftgeljalten

fjat, fann l)ier angeführt werben, baß nod) 1835 unb bann

ple^t 1838 ber SWagiftrat at$ Patron bie ilniuerfität auf=

forberte
,

ju einer beftintmten ,8eit »n We 9iatf)3fapeUe ber

St. Wifofaifrrdje ^wei $eputirte ju fenbeu, bamit benfelben

bort burd) jwei £)eputirte beS 9)JagiftratS bie Tanten ber

gur 2öat)l präfentirten Bewerber unb ber 2öal)ltag angezeigt

würben. 9(13 biefe ?lufforberung 1838 in Einlaß ber beuor

ftetjenben 28af)t eines Slbjuuften wieberljolt würbe, begleitete

ber üDfagiftrat btcfclbe mit bem 33orfd)lage, biefeö „^war alte

aber läftige ^erfommen" bafyin ab^uänbcm, baß bie üftit=

tfyeilung fünftig fdjriftlidj erfolge. $)a3 afabeinifd)e $onfifto=

rium antwortete, e3 werbe allerbingS bie$mal nod) feine T)epn-

tirten fenben, fei aber für bie gufunft mit bem 3?orfd)lag

völlig eiiwerftanben.

3Me ©rlebtgung be3 SlrdjibiafonatS im 3at)r 1849 gab

bem 9ftagiftrat Wieberum Einlaß, auf ben SBorfdjfag Hon 1835,

bie $uriatwal)leu in allgemeine SBaljlen gu uerwanbetn, ^u*

rücfsufommeu. Um inbeß bie 2öaf)l nid)t 51t ücr^ögcrn, würbe

beantragt, vorläufig für bieg 90tol ber (Semeinbe ba3 $&a\)l

red)t $u überlaffeu, nuter SBorbeljalt ber fturiatredjte für

f ü nftig. 2>a3 afabcmifdjc fionfiftorium erflärte fid) ^war im
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ügemetnen lieber auftimmenb, forberte inbefe, mie früher,

n Sntereffe ber ©tubirenben einen ©influg auf bie 2Baf)l

urd) (Einräumung be£ SRed)t3, einen ber brei $u präfenti*

mben SSemerber gu beftimmen. 2)a$ ^ßatronat ging hierauf

icf)t ein unb lieft bie angeregte Slenberung mieber faden.

:3 fanben fid^ 13 Semerber unb unter biefen eine Sln^l
ingerer ^ßrebiger, tvelc^e fpäter ju ben namfyafteften be8

'anbeä gejäf)lt finb. Sßräfentirt mürben ber, al$ Äonfiftorial*

att), tropft unb ^auptpaftor in S^^oe 1873 verstorbene,

amalige 9lrd)ibiafonu3 $8er3mann in Sfeefyoe, ber, als ©enri*

tarbirefor in Scfernförbe 1869 fcerftorbene, bamalige $iafonus

Riefe $u 93urg auf gefymarn unb ^ßaftor ©Araber ju

Bcbftebt im $lmte Hpenrabe. Sefcterer erhielt bie fämmtfidjen

)rci föuriatftimmen, ma£ motyl tf)eilmeife bem Umftanbe

;ufdjreiben mar, baft ©djraber'3 Stellung in feiner früfjer

l)m fefyr geneigten ©emeinbe megen feiner entfdjieben fd)le3*

mg * ^olfteinifc^en ©efinnung in golge öieler Sluftyefcereien

ant)altbar gemorben mar. $)a3 1852 mieberfjergeftellte bäm*

|dje Regiment belieg ©djraber, im ©egenfafc $u feinem Äol«

legen SSolf, im Slmte, ba er nid)t, wie jener burd) bie

id)le3mig*ho[fteinifd)e ©tattljalterfdjaft, b. 1). bie in ben klugen

ber nunmehrigen Sfladjtljaber ungefefclidje ^Regierung, er-

nannt, fonbern nad) altem §u föedjt beftefjenben §erfommen

gemäljlt morben tt)ar. dagegen aber öerlor er 1866 fein

2lmt, al£ er fid) meigerte, ba3 burd) ben neuernannten, mit

auj$ergemöf)nlid)en SBollmad)ten befleibeten, Oberpräfibenten

uon ©chleamig*£olftein, greiljerrn t)on ©djeel^leffen,
am 12. 3uni öon allen Beamten geforberte ©elöbnift, ben

33cfel)len unb Slnorbnungen beä Königs öon Sßreuften unb

ber in §öd)ftbeffen Auftrage fungirenben 93ef)örben unmeiger*

tief) golge ju leiften, gu unterfdjreiben. ©Araber ftanb hierin

unter fämmtlidjen ®eiftlid)en be$ £anbe$ allein; immerhin

aber mar e3 f)öd)ft efyrenmertf), bafe er feiner Ueber^eugung,

foemt fie aud) auf unrichtigen $lnfd)auungen beruhte, fein

tmt unb feine @fiftenj jum Opfer bxatytz. Unter'm 28. 3uni

1866 mürbe er burd) ben Oberpräfibenten entlaffen. ©päter
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Don it)m vorgenommene Schritte gegen bie 9Redf)tmäfjigfeit

feiner (Sntfaffung toaren erfolglos. (Sr fanb 1867 eine neue

Slnfteüung in SBaiern.

$lm 26. November 1868 nnirbe ber bisherige 2lbjunft

$()eobor Raufen einftimmig 311m 2lrd)ibiafonu3 gett)äf)It.

Wü if)m präfenttrt waren ber, 1867 üerftorbene, <ßaftor

§ara(b von Sfteergaarb $u 9(ller nnb ber, 1870

ftorbene, <ßaftor föofen (jagen (ein geborner $olfteiner) in

Bresben, $>anfen mar ber lefcte $(rd)ibiaf onus an

<5t. 9tifofai, benn bei ber ^farrbe^irf^^int^eilitng ging bie

Stelle ein. 3lm 1. Januar 1872 nntrbe bem 3afofci = uni)

bem ^eitigengeift^farrbejirf bie £>eiligengeiftfird)e 3ugett)iejcn

nnb ber bi$f)erige ^ßaftor an biefer $ird)e 3eft $um ^aftor

ber erftgenannten, bagegen ^aftor .§anfeu für ben anbercn

SBe^irf beftimmt. er 1879 einem SRuf nad) Ctbcnbimi

folgt, tonrbe ^aftor ,£>einridj 9JJau, bisljcr in ^Hellingen,

fein 9tod)fo(ger, unb jtoar burd) allgemeine 2öal)l be£ s
JSfan

bejirte, nadfjbem ber SDtogiftrat neben sßaftor *ß au Ifen

in Altona unb Lic. theol. .8 in bemann, $iafonu3 in

Straifunb, präfentirt tjatte.

$lllcrbtng3 blieb aucf) an ber 9Ufolaifird)e ein $tueiter

^rebigcr, jebod) nid)t für beu 9}ifolai> fonbern für ben €1.

3ürgen3 ^farrbejirf, bem bie ®irdje mit überliefen mar.

$ie 2öaf)l be3 für biefen ^farrbe^irf neu an$ufteUcnben

^ßrebigerä umrbe nad^ § 12 be3 #tegulatit)3 über bie (Sin

tljeilung ber fieler s^farrgemeinbe in ^farrbe^irfe üom 17.

fliouember 1871 für bie£ erfte Wlal ber ©emeinbeucrtretuitii

uorbefjaltlid) ber SJeftätigung burd) ba3 Äonfiftorium über

(äffen. ©eiuäljlt nmrbe s$aftor ^arrieä, bisher Pfarrer

311 Stolberg in Slawen, nadjbem aujjer i()m an üerfdjicbenen

Wbenben ^aftor gid au3 SBiKmärber, ^ßaftor (je|jt tropft)

Griebel au§ Harber, s
J$aftor (jefet

sßropft) §af fei mann
aus ßrempe unb ber beseitige Äbjunft Sange in Atel

2Baf)lprebigten ge()a(teu fyatten.

Subem mir ()iermit bie ©efd)icf)te be8 ^ßatronat« unb

Sßar)(red)t$ in betreff ber s}kebiger 3U St. 9tifolai abjd)lief3eit,
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rübrigt nod), in gleicher Scjie^ung über bte $rcbiger an

itr £eüigengetftfinhc an berieten.

$)afe erft im 3ahr 1632 ein fcftcr *ßrebiger an biefer

Kirche angeftetlt warb, ift fdjou Seite 13 angeführt. $)er

Dtogiftrat übte über bie ber ©tobt eigentümlich gehörige

Rirche ba$ ^atronat unb mit ben ©edfoehn . Männern ba$

©af)lrecht. $)er erfte *ßrebtger war Sann« SBicoftabiuS,

bisher SReftor ber ©tabtfdjule; Don ihm finbet fid) nnr ein

SRe&erS, wie fotdje ähnlich $u jener fttit Don Sßrebigern an

ber Stifolaifirdje auögeftcUt finb (©. 19). ©ein Stadjfolger

nmrbe 1652 ber bisherige Jfonreftor ber ©tabtfdjule Skr*

tolbuS Srammer. 3n bem bom SRagiftrat mit ihm „ge*

fdjfoffenen Contract" heißt e3 : er fei „jur Verrichtung einer

wöchentlichen ©onntagSprebigt angenommen", wogegen if}m,

„wa3 fein ?lnteceffor würflich genoffen (©. 15) auch mit'

geteilt werben fofle." SBeil nach ©rammer'3 1655 erfolgten

$obe „alte unb bet) ber Schulen abgemattete unb woUmeri-

tirte SKänner nid)t uorhanben", fo würbe ein in Äiel ge*

borner Äanbibat ©torning „wegen ber bei ifjm Derfpürten

fjerrlichen ®aben gu prebigen gu biefer vacirenben function

mit einhelligen votis elegiret unb bestellet." dagegen fyattt

3torning fidj freiwillig bereit erflärt, „of)ne einige recom-

pens ober Wiebelergeltung feiner müf)e, gratis unb bloß

umbfonften 311 ©otteS be3 9lUmäd)tigen glori unb @hren"

an ber ©tabtfd)nfe p uuterrid)ten, fo weit bie ©tunben nicht

öon ben Seffern befefct werben fönnten. $lud) oerfprad) erf

„wenn $belige unb anbere oornehme Sßerfonen bei ihm ihre

Sinber „in bie privat institution unb Soft befteKen würben,

feine fünftigen diseipulos domesticos mit $ur öffentlichen

Schule au führen."

©torning würbe 1669 3)iafonu8 an ©t. SRifolai unb

bte ©teile blieb bis 1675 „auä gewinn unb bebenffid)en

Urfachen" nnbefe^t. SDanu wählte ber 9?ath, unter ßuftim*

mung be3 „fjiefigen SürgerauSfchuffeS anftatt gemeiner Bürger*

fdjaft" wieber einen gebornen Äieler, M. Martin 93üfcer,

ber auch ^n K^rtftian 9llbred)t beftätigt würbe. $om
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Safjre 1708 an toar fein ©otm M. 3Jlott^iag 33üfcer

fein ©efjütfe atS s$rebiger, ofyne inbefe als folget angeftellt

$u fein. 3n einem Schreiben ber uormunbfcfjaftlicfyett 9ftegie=

rung aus bemfelben 3a^re an ben SKagiftrat Reifet eS : wenn

ein 5lbjunft angeftellt roerben folle, fo fei eS nötf)tg, „baft bie

©teile mit einem folgen Subjecto, baS jugleid) capabel eine

Academifdje function mit l)öd)ften #htf)m 3U Dertpalteu, bc

fefcet luerbe". Stebor baf)er weitere Stritte in biefer <5ad)c

gefdjähen, folle ber 3Jtogiftrat barüber berieten. Söatjrfdjein

lid) pm £f)eil in 2f°^9e &er bamaligen, fdjon oben angefüfjp

ten ßriegSoerfjältniffe, blieb baS SBor&aben unausgeführt, unb

crft anä bem 3&hre 1719 liegt ein 6djreiben beS ©er^ogl

Äarl griebrid) an ben 9flagiftrat öor, baS fid) auf ein ©e=

fud) beS M. Martin Süfcer für bie förmliche Äonftituirung

beS ©ohneS, „in Setrac^t feiner bereite in bie 10 ja^r De^

richteten Sßrebtgten" toertoenbet 3m 3af)r 1721 richtete ber

alte S8ü|er felbft ^tnei ®efud)e an SBürgermeifter nnb IRattj,

aber erft 1723 erfolgte bie Seftellmtg beS ©ofjneS jutn W>
jnnften nnb jtnar „mit einmütf)iger 3uftimmung beS Mini,

sterii." 9ladj bem Xobe beS SßaterS trat 9ttatthiaSöüfcer

förmlid) in bie 9tad)folge ein.

£>ie jahrelangen Verzögerungen in ber Einstellung SWat

tt)ta^ SBüfcer'S Rotten jum Ztyil ihren ©runb gehabt in SSer^

fudjen ber Uniöerfität, aud) bei ber $lofterfird)e, welche fic

als ju bem beseitigen UnioerfttätSgebäube gehörig für fid)

beaufprudjte, befonbcrS um bafelbft bie öffentlichen $)i£puta=

tionen 51t halten, bie 9ftitnnrfung bei ber ^rebigerwaljl 51t

erlangen. SDaffelbe roieberholte fid) 1749 nach Süfcer'S iobe,

bod) fd)üfcte bie Regierung bie Metyc ber (Statt unb genel)

migte bie 2öal)l beS bisherigen ©chtofjprebigerS 53 e der 5U111

^aftor an ber $eiligengeift= ober ßlofterfirdje unb beftelltc

il)n aud) jum ©arnifoitprebiger. Sftad) feinem $obc nmrbe

ber^erfud) gemalt, bem s
$rofeffor @ der mann bie^lofter^

prcbigerftelle als Nebenamt 51t öerfd)affen. SDerfelbe luotlte

inbeB nur jeben feiten ©onntag felbft prebigen, an ben

übrigen Sonntagen einen ©tubcnteu prebigen (äffen, aud)
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üerfchiebene anbete ?lmt£gefchcifte, welche bem ^ßrebiger an

her Äfofterfirc^e gegen @ntfd)äbtgung fettend bei* *ßrebiger

öou ©t. 9Zifolai übetragen Waren, rxidjt übernehmen, $er

9JJagiftrat erflärte fid) in einer ausführlichen Eingabe an bie

beutle Äan^lei in Kopenhagen, als bamalige firdjlidje Dber^

be^örbe, entfd)ieben bagegen, ging aber and) anbererfeits.

nid)t anf ben Eintrag ber üier fiehrcr an ber ©tabtfdjule ein,

bafc ihnen gemeinfchaftlid) bie Sßrebigten an ber Ätofterfirdje

übertragen werben mödjten. Sei ber bann orbnungSmäfeig

angestellten Söahl würbe ^ßaftor sßat)fen, bi^er in Xön=

ning, gewählt.

9113 ^aftor ^ßa^feu 1790 nach Flensburg beförbert

mar, proteftirten bie brei sJ5rebiger an @t. SKifolai gegen bie

Hbfjaltnng ber SBahlprebtgten in ber Mofterfirdje. @ie hoben

Ijeruor, e£ fei ein Vorrecht ber 9ttfolai!ird)e, baft in berfelben

bie SEBaljlprebigten gehalten würben; ber SDtagiftrat fei boch

fonft für ba3 $erfommen unb gegen Steuerungen; jtnei ber

Wfolaiprebiger würben auf biefe SEBeife uert)inbert, bie SQ3aJ)I=

prebigten gn fyöxert nnb fie müßten fid) baher jene $tnorb*

nung „fchled)terbingg verbitten". $)er bamalige Cberpräfibent

toieS, nach abgegebener (Srflärung beS 9Jtogiftrat3 ben ^ßro*

teft anrürf, unb hielt fich t>erpflid)tet, „bamit nid)t fünftig in

ältlichen fallen ein um>erantwortlid)er 2luffd)ub in ben wid^

tigften Sachen veranlagt werbe, ben ^ßrebigern ben ernftlichen

SBunfch ändern, baß bergleidjen Unternehmungen für bie

3ufunft unterbleiben möd)ten." ©emählt würbe ^aftor 5lbj.

Heller au3 SBilfter; mitpräfentirt waren ber föeftor ber

Stabtfchule, $)anielfen, ber jeboch surütftrat, „ba er nach

SBeHer'S 3lufe^ung jur 2öat)l ben Ausgang oorauäfehe", unb

ber fpätere ^aftor in 93rügge |>einrid) |>arrie3, ber

dichter üon „£>eil $)ir im ©iegeSfrana".

Söeller'S Nachfolger würbe 1797 ber bisherige 2)ta-

fonuS an ©t. Wifolai 8 oh ann Softer (©. 43 u 45). 3n
golge fdjwerer $^pod)onbrie, bie il)n pr Erfüllung feiner

Amtspflichten unfähig machte, fyatte er fdjon 1805 um feine

^enfionirung nad)gefud)t, fpäter ba3 ©efud) gurüdgenommen
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unb um Slnftellung eines 5lbjunften nad)gefud|t nnb ba^u in

feiner (5igenfd)aft als ©arnifonprebiger eine 33eil)ülfe uon

200 fRt^Ir. erbeten. dann tjatte er aud) biefeS ©efud) jurücf:

gebogen unb mieberum sjknfionirung mit 500 dlfylx.

münfdjt. das föniglid)e Cber ßonfiftorium in ©lücfftabt

machte barauf ben Sßorfdjlag, enttueber bie filoftevpvebiger^

fteKe ganj eingeben gu laffen ober fie bem Slbjunften $u

übertragen. Äöfter fei bann bie bisherige feftc @innaf)me

auf Seben^eit ju Beiaffen unb oon demjenigen, ber bie mit

feiner bisherigen ©teile öerbunbenen ©efdjäfte unb 2lcciben=

jien erhalte, jährlich 150 bis 200 dtjlr. ^u £al)len. das

©tabtfonfiftorium erflärte fid) für baS (Singefjen ber RIofter

prebigerftefle, für bie Stelaffung ber Sfofterfirdje gum ©otteS^

bienft ber ©arnifon unb Ernennung beS Äbjunften jum

©arnifonprebtger. dagegen fprad) es fid) gegen eine SBer

binbung ber SHofterprebigerftelle mit ber 9lbjunftur, als ben

SBertjältniffen nad) untt)unlid), aus. die Suraten ber ßfofter*

firdje roaren entgegengefefcter Slnfidjt; fie sollten bie ©teile

erhalten lüiffen unb fd)loffen it)r ©utad)ten mit ber toof)f=

berechtigten SBemerfung : „©an^ unroa!)rfd)einlid) ift e£ eben

nid)t, baß nid)t fteiten eintreten fönnen, roeldje bie Söiebep

^erfteUung ber ßloftefprebigerftelle notfjruenbig machen, benn

ruer fann in bie gufunft fef>en ?
y/ Qu gleichem ©inne lau^

tete baS ©utadjten ber ©edjäef)n*9Ränner. die (Sntfdjeibung

öer^ögerte fid) bis gum 3at)r 1809, mo Softer Dom 5Bnig

entlaffen unb ber Slbjuuft 83led) äugleid) unmittelbar junt

ftlofterprebtger ernannt tt)arb. (Srfterem mürbe „bis ^u feiner

etwaigen SEieberanftellung " 300 SWtl)lr. aus ben ßtnfüuften

ber ßlofterfirdje unb 200 dfjlr. aus ber *ßoftpenfion3faffc

als Qafjrgelb sugefidjert. da baS föniglicr)e SReffript baS

^ßatronats - unb 2Baf)lred)t ber ©tabt gar nidjt ermäfjnte, fo

richteten SJlagiftrat unb @ed)5et)ner:ßollegium eine Eingabe an

ben tönig, in meldjer fie $roar erflärten, „fid) bie 2lHert)öd)fte

Verfügung $ur afleruntertfjänigfien ^aci)ad)tung bienen $u

laffen", jeboct) äugleid) baten, baff bie ftattget)abte Ernennung

für bie 3nhtuft il)ren 9ied)ten feinen Eintrag tl)un möge.
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SBfedf 1826 ftarb, luarb aud) tuieber eine orbnung3=

mäßige 2Baf)I gehalten. (Sin SReffript be3 Ober=$tottfiftorium3

beftimmte bie ^Beibehaltung ber SSerbinbung ber Älofterpre*

bigerfteüe mit ber Abjunftur, fo lange bie Abgabe an ^aftor

Softer fortbauem toerbe. SSegen tiefer SBerbinbung ua()m

für tiefet 9JtaI ba3 jur Abjunften^SBaf)! mitberedjtigte afabe^

mifrf)e ftonfiftorium an ber 2Bat)l $f)eil. Au3 11 93etoer=

bern würben bie ftanbibaten Sürgen Soofmetyer, ber

fpätere $iafonu3 in ©ettorf SßeterS unb ber fpätere $)ia*

fonnä in ftoümar 2öitt ^räfentirt
;

erfterer hmrbe mit 2ttef)r=

fjeit ber «Stimmen geiüäfjlt. Sei ber -ßräfeutation toax

ein eigner ,3voifd^ettfcitl öorgefommen. $)er beseitige Sub^

reftor an ber tiefer ©elefjrtenfdjule Safob ASmuffen (1834

Dr. philos. unb 1840 aud) Dr. theol, feit 1839 ©emu
narbireftor in (Segeberg, geftorben 1850) mar ber einzige

SDlitbetoerber, melier im Ämtöejranten ben erften ßfjarafter

erhalten t)atte. Sltö er nidjt mttpräfentirt war, tt?a3 auf per=

f online Abneigungen fdjeint $urücfgeführt »erben gu müffen,

l)atte er bei bem Ober * ftonfiftorium in ©lütfftabt eine Söe*

fdjiuerbe barüber eingereiht, in melier er ficf} nament(id)

auf bie burd) fönigHdje Sterorbnung ben ftanbibaten mit bem

erficn (Sljarafter juftet)enbeu 3$orred)te be^og. $>a3 Ober;

tfonftftorium forberte eine 33erid)tcrftattung öou bem ÜDfagi^

{trat, ber fid) in feiner Anttoort fel)r referöirt Ijielt unb uor*

3ug3roeife auf fein s$atronatred)t fid) berief. 3u Jofge beffen

gab ba£ £)ber=ftonfiftorium feine ©enefymigung pr Abfyaftung

ber angefefcten äBaljl.

Snt Saljr 1834 würbe bie ftfofterprebigerftelle toieberum

erlebigt unb sttmr burd) 33eförberuug 33oofmct)er'3 nadj SJJarne.

Aug ber ftaty t>on 14 33eiuerberu mürben präfentirt : ber

^ßaftor Abjunft ftarl ßü bemann, ber ftanbibat ber $fjeo*

(ogie unb £iUf£lcf)rcr an ber ©elet)rtenfcf}ule in ftiel $ein*

rid) Auguft 9#au (geftorben als ^rofeffor ber Geologie in

in Siel 1850), toeldje beibe ben er ften Gfyarafter im (feamen

erhalten Ratten, unb ber $iafonus unb Reftor ftätyler aus

§eiligenf)afen (geftorben als ftompaftor in Altona). 25er
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(Srftgenannte würbe gewählt unb t)at bann ba3 $l»t 33 Qafirc

lang inne gehabt, alfo nad) M. Martin Süfcer am längften

unter allen ^rebigern an ber ßloftcrfirdje. 93ei tl)m ift

Wieberum im Döllen Umfange bie SSerbtnbimcj eines ^ßrebigt=

amteS mit einer tfjeologifdjeu Sßrofeffur unb 3war berjeuigen

ber ftomiletif, 311 welcher er 1839 berufen warb, in'£ fiebeit

getreten; feineäwegä aber gum 9cad)tf>eil eines ber Bethen

Stemter, fonbem nur jum gegenfeitigen 3?ortr)eil berfelben,

ba bie ©teile be$ ^ßrebigerS an ber §eiligengeiftfirdje bem

Snfjaber oolle ßeit lieft, feinem wiffenfdmftlidjen Slmte geredjt

$u werben, anbererfeits biefeS aber, grabe weil e£ bie prafttfdje

Ideologie umfaßte, für ba3 ^rebigtamt fcon belebenbfter (Sin^

wirfung fein mufite. (Srft als baS f)öf)ere Hilter ljerannat)te,

wünfdjte Dr. Sübemann eine (Erleichterung unb fucfjtc,

nadjbem *aud) bie ©arnifouSprebigerftelle 1868 bort bem

Slmte beS ®lofterfircr)enprebiger3 wieber getrennt vuorbeit

war, feine ©ntlaffung, um fid) fortan allein bem afabetni*

djen Sefjramte ju wibmen. W\t bem 1. Sanitär 1869 trat er

al3 ^rebiger jurücf. Jür bie 9teuwal)l würben ^ropft unb

$auptpaftor $f)omf en ju ÜReueuftrdjen in 9torberbttl)marfd)en

(jefct ^aftor an ber Sßetriftrdjc in Altona), 2lrd)ibiafonu3 3eft

in*3fcef)oe unb ^aftor &äl)ler in <3t. Sinnen (jcfet ®ia-

fonuS inOttenfen) präfentirt. ®ewäl)lt würbe ^aftor Qefj,

mit bem bie SReifje ber ^ßrebiger an ber Sllofterfirdje, fo weit

biefe of)ne ©emeinbe war, fdjliefjt (Sr würbe 1872, ruie

fdjon erwähnt ift, $aftor beS Safobi^farrbejirfS.

gas Stairt - ]fjiQu*xzißxmm.

2)ie in bem ^atronat^ unb 28al)lred)t feit ber Deformation

begrünbete ©elbftftänbigfeit be£ fieler töirdjcnwefenS fanb fpäter

il)r Organ in bem ©tabtfonfiftorium, weldjeS aus beu

3Kitgliebern beS 9iatf)S, ben brei s£rebigcrn ber ©t. 9tifolai;

firdje unb bem ^rcbiger an ber $eiligeugeiftfird)e jufammen^

gefegt war. (Sin beftimmter ßeitpunft &er @n*id)tung beS

©tabtfonfiftoriumS läßt ficr) uid)t angeben, $affelbe fcfjctnt
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überhaupt mcfjt gleich als eine $örperfdjaft mit feft begrenzter

®efd)äft£orbnung beftanben zu haben, foubern e$ wirb aus

loferem ßnfdtnmemuirfen ber ftäbtifdjen ®eiftlid)feit (be£ Win'u

fteriumS) mit bem 3^at^, wie fo!d)e^ ftdj in oorfommenben

gaflen alz nothwenbig erwieä, allmäf)lid) fid) 31t ber 33el)örbe

Ijerauägebilbet 31t haben , weldje bi§ jum' Qatjre 1869, ohne

einem Äirchenoifitatorium untergeorbnet $u fein, bie SJenuaf-

timg ber fird)lid)en Angelegenheiten ber fieler ©emeinbe leitete.

9tur gan^ ttorübergehenb war in ber erften $?it ^ e ©tabt

mit ben fiirdjen beä SlmteS Sorbe^^ofm einer ^ropftci

Dereinigt, beren ^ropft ber (1611 geftorbene) §auptpaftor

Mauritius (<B. 62.) war.

gnm erften 9Me auäbrürflid) erwähnt finben wir ba£

Stabtfonfiftorium in ber (Seite 22 angeführten) Eingabe be£

föatfjä an ben £>er$og oom 3al)r 1677, wo Don bem Sifc

ber ^rebiger „im Consistorio nnb anbem congressibus Se-

natus cum Ministerio" bie sJtebe ift. 3n ben Seftallungen

ber ^ßrebiger ift aber nod) fange ßeit nad)l)er niemals ge=

jagt, baß biefe Don bem ©tabtfonfiftorium, fonbern nur,

baß fte uou SSürgermeifter unb $ath, bem afabemifdjen Sion*

fiftorium nnb ben ©ed)3ehn=3JMnnern gewägt feien. @& läßt

fidj bafjer nid)t ffar feftfteflcn, ob tytx nur in ftolge ber SBe*

nufcung eines altfjergebradjten gornmlarS bie BKitwirfung

ber ^rebiger unerwähnt geblieben ift, ober ob fie baS, fpäter

it)iten jugcftanbene, 9ted)t mit zu wählen, bamal« nod) nid)t

befeffen fyahen. 9U3 1716 ^wifdien ben ^rebigern unb bem

SJtogiftrat ein ßerwürfmß wegen ber $)iafonat3wal)l ent*

ftanb, heißt e£ auch nur in einem ©abreiben beS $auptpaftor£

nun gerbe, „baß bem geiftlidjen SJtiuifterium bei ben ^rebiger^

Wahlen ein votum deliberativum et informativum (einebe*

rotten be ©timme) feit fange zuftehe." ^ebenfalls wirb inbeß

balb nachher' bieS HUeö georbnet fein, beim bie befonberen

„
s
$rotofolIe bcS consistorium civicum" (bcS (Stabtfonftfto^

riumS) beginnen mit bem Qafjre 1731, nadjbem bis bafjin

bie betreffenbcn ©egenftänbe furz in baS allgemeine *ßroto*

foll über bie SRathSfttumgen eingetragen waren.
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3« ben t>erfcf)iebenen Umgeftaltungen, welche bie 1773

eingetretene ^Bereinigung bcS fyeräogficr) gottorfifdjen mit bem

füniglidjen (Gebiet $ur gofge fyatte, gehörte audt) bie t)on ber

föniglidjen Regierung beabfidjtigte ©rweiterung be£ fieler

©tabtfonfiftoriumS $u einem Unter! onfiftorium für ben

gefammten früheren f)er$oglid)en Stattet!, mit 21u3nat)me ber

£anbfd)aft !iKorberbitf)marfd)en. $>ie£ ftonfiftorium foflte in

$icl feinen ©ifc t)aben unb aus bem jebeSmaligen Smtntann

&u Siel als ^ßräfeö, bem ©eneralfuperintenbenten beS et)emal*

gottorfifdjen SlntfjeilS gaffelmann gu 9teumünfter ober

fünftig bem ©eneralfuperinteubeuten für ganj §olftein, bem

53ürgermeifter unb bem ©tjnbifuS ber ©tabt $iel unb ben

fämmtttd)en fieler *ßrebigern befreien, tiefes „©eridjt"

folltc jäfjrlid) zweimal auf bem SRatfjfjaufe 51t $iel, „ unb

jwar an eben bem Orte, wo baS Consistorium civicum fict)

biSl)er öerfammelt t)at", gufammenfommen ; bem @5eneral=

fuperintenbenten füllten diäten unb SHeifefoften Don jämmt
lidjen Äirdjen beS Se^irfS vergütet werben. £aS fieler

©tabttonfiftorium, gleid) bemjenigen ju ÜReuftabt, wo aud)

ein befonbereS ©tabtfouftftorium beftanb, aufgeforbert, fict)

über biefen $lan ju erflären, fprad) fid), wag feine eigene

9luflöfung betraf, t>ollftänbig bagegen aus. @S würbe ba

burd) baS $atronatred)t unb bie ©eridjtsbarfeit in firdt)Iicf)en

unb (S(;efad)en, weld)e bie ©tabt feit unbenflidjen Reiten

feffen l)abe, unb bie itjr burd) alle £anbeSt)erren regefmäfjtg

beftätigt feien, wenn aud) nidjt gang aufgeopfert, fo boct) fet)r

befd)ränft werben. Jür ben SWcagiftrat, bem es obliege, bie

$orred)te ber ©tabt gu bewahren, würben Äollifionen unb

©treitigfeiren mit bem ilnterfonfiftorium über bie ftompeten*

unüermeiblid) fein. UeberbieS aber geftatte bie Verwaltung

ber umfänglichen ftirdjen: unb ßloftergüter ber ©tabt nicr)t,

widjtige Sntfdjeibungen ftets bis 51t ben nur zweimal jäfjr

lid)en 3ufammenfünften beS 51t errid)tenben Ilnterfonfiftorium^

p öerfdpeben. (SS Würbe bal)er gebeten, bie ©tabt ßiel in

gleicher SBeife, wie 9forberbitt)marfd)en, üon bem 93e$irf be$

fünftigen UnterfonfiftoriumS auSpfdjIiefjen. ®em ©ltnfdje
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be* ©tabtfonfiftorium* marb baburdf) entfprodften, baft bie

SUbung eine* Unterfonfiftorium* überhaupt nidEjt erfolgte.

3m Satyr 1805 nafjm bie SRegierung bie ©adje mieber

auf, jebodf) in anberer gorm. ©in Unterfonfiftorium follte

bie kerntet Kiel, ^orbegfjolm, $ron*hagen, üfteumünfter, bie

Sirenen be* ^J5ree£er*5Uoftergebiet* unb „bie in jener ©egenb

Belegenen abeligen (Mter" umfaffen. „$>er £auptpaftor in

Sief (%od ) mürbe fidf) gan$ fcor^üglid) sunt tropften biefe*

Consistorii qualificiren , allein fobann mürbe audi) tvofy bie

Stabt Äief mit biefem Consistorio öerbunben merben müffen."

$a* ©tabtfonfiftorium fprad) fid) in feinem 93eridf)t nnb 93c*

benfen mieberum gegen bie Aufhebung nnb bie SSerbinbuug

fließ mit bem Unterfonfiftorium au*, mobei bie bereit* 1777

angeführten ©egengrünbe, namentlich and) bie Dielen Un^iu

träglicfjfeiten, mefd>e bei bem großen ®efchäft*umfang be*

Stabtfonfiftorium* fid) ergeben mürben, mieber betont mürben.

3)a* beabficJjtigte Unterfonfiftorium marb in 93erbinbung mit

ber neuerrichteten ^ropftei ftief erft 1811 an* ben genannten

Surfen, mit Slu*fchlu{3 ber ©tobt ffief, errietet, nnb ©aupt»

paftor god mürbe sunt tropften ernannt, ©eiftfitfje 9Kit*

gfieber be* Unterfonfiftorium* mürben bie jebe*mafigen beiben

Offelten ^rebiger ber ^ropftei ; bie SBerfammlungen be* Äonfi*

fiorium* würben auf bem Vieler Stat^aud gehalten. 2)a*

fiefer ©tabtfonfiftorium blieb in feinem SJeftanb, alfo mürben

mttf) bie fieler ^ßrebiger bem tropften nicf)t untergeorbnet.

^ennoc^ warb nad) god'* £obe aud) £arm* sunt ^ßrop*

ften ernannt; nad) be* (enteren Abgang jebodj nicht ber

tiefer £auptpaftor SS off, fonbern &auptpaftor ©eimreid)
in ^reefc

$a* ©tabtfonfiftorium §at unöeränbert in ber frü*

()eren SBeife meiter beftanben, bi* e* burd) bie Einführung
ber ,,©emeinbe:©rbnung ber ebangelifd}=lutherifd)en Drehern

(jemeinben in ben §ersogthümern ©d)te*mig unb $offtein

öom 16. «uguft 1869 " fein ®nbe erreichte. Surcf) § 60

biefer Orbnung mürben bie ©tabtfonftftorien in SReufiabt unb

&ie( aufgehoben. SBährenb bie ©efdjäfte be* erfteren bem
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tropften, beangaweife bem ftird)entnfitatürium ber tropftet

Ottenburg übertragen würben, erfjielt Äiet in bem erften ^re=

biger an ©t. 9tifoIai unb bem Söürgermcifter eigene $irtf)cn=

uifitatoren, unb $war nid)t bloft für bie ©tabt*, fonbern

Äugleid), foweit bie ©efd)äfte fid) auf fird)lid)e Angelegen:

tjeiten belogen, aud) für bie ßanbgemeinbe. 2)er erfte geift

lidje SBifitator war ber bamalige £auptpaftor tfonfiftorialratl)

Qenfen; als biefer jum ©eneralfuperintenbenten ernannt

mar, nntrbe ber ^aftor be£ $eiligengeift ^farrbe^irfs £f)

§anfen fein 9tad)folger unb aud) 1874 ^um tropften für

ftiel ernannt. £er weltlidje Sifitator war neben beiben ber

Oberbürgermeifter 9fl ö I Ii n g.

9iad)bem bie in ber „&ircf)engemeinbe* unb ©tjnobal;

Drbnung twm 4. 9tot>ember 1876" angeorbnete neue ^ßrop

ftci*Sintf)eihing mit bem 1. 9Jtoi 1879 unb bemnäd)ft aud)

bie ^ßropftei^©t)nobal^u^fd)üffe in'3 fieben getreten ttmren,

Ijürte bie SBirffamlcit ber Äird)enmfitatorien auf. 2ln bie

©pi^e be3 s£ropftei--©nnobaI^u3fd)uffe3 ber, au3 ber

©tabt ftiel unb ben ©emeinben ©fmfdjentjagen, 3lemf)ube,

©djönfirdjen unb SBeftenfee gebilbeten, neuen tropft ei

ftief trat ber, $um 9tad)folger be3 nad) Obenburg berufenen

tropften £>anfen ernannte tropft 3c fi, ^ßaftor be3 Safobi^

^ßfarrbe^irte.

2öie ba£ fiefer ©tabtfonfiftortum feinem tropften unter«

ftellt mar, mar aud) bie Unrerorbnung unter bie ®eneraf>

fuperintenbenten eine fet)r lofe. ©ie befdjränfte fid) meift auf

bie etwaige Orbination eines $um ^rebiger gewählten ftanbi;

baten unb auf bie Einführung ber ^rebiger. $)od) mar e3

in ^Betreff ber festeren üb(id) geworben, baß ber ($eneral=

fuperintenbent bei Einführungen eines 9lrd)ibiafonu3 ober

S)iafonuS ben £jauptpaftor mit feiner ©telfoerrretung beauf«

tragte. ftirdjentuf itati onen burd) ben ©eneraljuperiu=

tenbenten würben lange ftcit Ijinburd) nid)t gehalten. (Srft

feit ben festen breif$ig Söhren finb fic wieber eingeführt.
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Stfarquarb Sdjnlborp. 1526.

(©. 6. 7. 11.)

9WcW)iw $9ffmamt. 1527-29.

(©. 6-12.)

3of)amt «Salljof. 1529.

(©. 11 u. 12.)

Db nad) ben 2lu3fül)rungen auf ©. 6—12 bie Vor-

genannten als tiom ftfatf) förmlid) angefteflte ^rebiger 3U

betrauten finb, bleibt unaufgeffärt. (Sine (Sinorbnung ber-

felben in bie S^ei^e ber ^aftoren ijber SMafonen ifi bafyer

untfyunlid). 3n ben SBerjeidiniffen üon Wremer unb ©djiDarje

finb ©djufborp unb Sßalfjof überhaupt nirf)t genannt.

Wremer madjt £ offmann erften §auptpaftor, ©d)tt>ar$e

be^eidjnet ifpt als ben erften SlrrfjibiafonuS.

SDtc £)auptpaftorcn,

1. KtQelnt $rat>cft, —1528.

(©iefje oben ©. 6—8.)

2. Spanne* £ettmauit, —1568.

lieber feine £erhtnft, fotuie über bie $e'\t feiner $ln*

fteüung ift nidjts befannt. (Sr ftarb 1568, am $onner£tag

nad) SfteminiScere.

3. M. Martin ftrei ober GonraäuS. 1570- 1585.

©r loar 1539 p ©t. Margarethen geboren, wo fein

auä Siel ftammenber SSater erfter lutfyerifrfjer ^rebiger war.

9iad)bem er feit 1565 £ef)rer bei ben fönbern be3 gelehrten

§einrid) 9tan|au geiuefen, tourbe er burd) beffen äJermittelung

') $ie biogro^ifef^en Hnßobcn au« ber 3eit biö 1775 finb jum

flrofcen $f)eite ben mefyrertoäfjnteu t>on <ßaftor ftefjfe in jemine fjerauS«

ßeg/benen „ Wadjricfjten be$ feUgen WifolauS ^ermann Gtfjworje öon

ber ©tobt ftiel" entlehnt.
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1567 $aftor in Seienfletr), bon tt?o er 1570 nad) Siel he

rufen toarb. (Sr war ein gelehrter SWann unb aud) in ber

©fyemie unb ben eleganten Söiffenfdjaften erfahren. $113 1579

in ©d)(e3roig eine SBerfammlung uon 18 ber „öornet)mften

Ideologen unb ^ßrebiger" gehalten würbe, um über ba£ fo-

genannte Xorgifd)e ober 3)ergifd)e Suct) (bie Slonforbienforiuel)

311 beratfjen, mar (Soronäug einer berfelben unb geigte fid)

mit ben übrigen als ®egner ber Vorlage 1

), totö fogar ju

einer 3tnftagefd)rift 2tnfaf$ gab, bie ber lüberfer ©uperinten*

bent ^oud)eniu$ gegen (Soronäuä bei bem fieler 9flagiftrat ein

reidjte, gegen meldte aber ber gottorfifdje ©uperintenbent

b. (Si^en tt)n in ©djufc nafym. 9Iud) Don ben Hamburger
*ßrebigern würbe (SoronäuS bei einer Slmuefenfjeit in $am
bürg 1579 „fdjarf burd)geäogen", tuußte fid) aber p t>ertf>^

bigen. — ©ein ©ot)n Martin Koronar, geboren in Stiel,

tnar guerft SMafonuS in 3fcer)oe, fpäter ^aftor in Ärummer
biet 9lud) in ®rof3=gIintbef roaren ber erfte unb ber britte

lutfjerifctje ^ßrebiger ein <ßaulu3 (SoronäuS unb beffeu ©ofjn
Martin GoronöuS (1615—1665); t>ermutf)lid) au$ berfelben

fieler Slbftammung, tnie bie obigen.

4. M. $e%ru$ ^Mauritius (9ttorty). 1586—1611.
(5r u>ar 1542 $u SRinbcit in Söeftfalen geboren, tparb

1567 Weftor ber ©iabtfdjufe in Äiel, 1574 2>iafonu3 unb
1586 <ßaftor. ©erjog griebrid) III. ernannte itju gum ^ßrop=

ften ber ftirdjen in Äiel unb im „23orbe3l)olmifd)eu SDiftrifr,

fo bafe it)m t>ermuf)Iic^ außer &icl bie ftirdjen gu ©d)ön=
firmen, 3ieumünfter, 93orbe3l)olm, ©rofcgfintbccf unb örügge
untergeorbnet toaren. — ©ein (Spitapf)ium fjing bisher an
ber ©übtoanb ber 9tifolaifird)e , ftellt il)n unb feine ©attin
bar, fnieenb bor bem ©efreugigten. Sftad) ber lateimfdjen

Unterfdjrift t)at er felbft biefe GJebenftafel errichten raffen.

5. M. »enterb 9»atjer. 1612—1616.
9tad> ©d)toar$e tjat er roegen allsuöielcr Arbeit fein

s<Hmt niebergelegt unb ift uad; Säuemarf gegangen. Ob er

') SHidjetfen, <5d)km..$o\\t. Äirdjcngefdjidjte, SBb. 3, S. 213.
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in Kopenhagen an ber beutfchen Sircfje eine Jtnftettung <je*

funben, wirb öermuthet, ift jebod) nidf)t nadjgemiefen. !

6. M. »tttotttu« 83ttrd)artmS- 1616-1628.

(©. 18.)

©eboren 1584 $u fiübecf, mürbe er ^uerft 1606 $on*

reftor unb vßrofeffor ber 83erebfamfeit in Stettin, folgte 1618

einem Sftuf in feine SJaterftabt afe SMatonuS am $)om, erhielt

aber fchon im uächften Sa^re feinen Slbfdjieb, weil er gegen

ein Sünbnifc SübecfS mit ben fyoflänbifdjen ©eneralftaaten

fidj ausgebrochen fyatte. ($r ging bann nach SRoftotf, mo er i

tf)eologifche SBorlefungen l)ielt unb nahm barauf 1616 ba$

§auptpaftorat in Kiel an, ftarb inbeß fcfjon am 28. SDtära

1628 im Hilter ton 44 Sauren. $mei feiner f)ier gebornen.

©ohne ameiter @f)e mürben s$rebiger: üflatthiaS ^ier in

Sliel (fiehe unten 9tr. 10), ®eorg §inrid), geboren 1624, am
$om in ©dornig, fpäter tropft in ©egeberg unb s^aftor !

in £eüigenf)afeu. Antonius S3urcharbu3 mar ber ©tamimmter

einer im Sanbe meit verbreiteten s^rebigerfamilie, bie big in

bie jüngfte $eit Verabreicht, jebod) auch anbere }el)r nam^ <

fjafte SKitglieber gä^It.

7. M. $erru$ ßrüger. 1629-1637. ,

(©. 19.)
!

@r mar, mie fein Vorgänger, in Sübecf am 24. $)ecem*
]

ber 1590 geboren; ber gürftbifdjof toon fiübccf ernannte ihn «

1619 3um tropften unb ^aftor in @utin, toon mo er 1629

nac^ Ä'iel fam. ©eine Jrömmigfeit, (Mehrfamfeit unb fein

freunblicheS Verhaften gegen Sebermann machten i^u fefjr

beliebt. (5r ftarb, nur 43 3at)r alt, am 29. Stars 1637.

8. M. &Wtopf) »afilmS »erfer. 1637-1649.

(©. 19, 20.)

lieber feine §erfuuft ift nid)t3 befannt. @r mar als

„uertriebener <ßrebiger" in'3 £aub gcfommen unb juerft Kon*

reftor in §ufum, bann 2)iafonu3 in Xellingftebt gemorben

unb üon bort 1637 nach Äiel berufen. Sßon fyex entfloh er

am $meiten S3cihnad)ttage 1649 mit Jpiuterlaffung uon Sßeib
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unb ßinb, nacf)bem er, wie Wremer berietet „jule^t ein ärger*

lief) Seben geführt mit einer frembben SBeibSperfon namens

«ntje ftofenfelb'fcfje, welche beShalb am 29. Sunt 1650

näd)ft ihrer SDIutter öffentlich mit föuthen an bem Oranger

ausgewichen nnb bea £anbe£ oerwiefen würbe''. 2)a er

grofte Serebfamfeit befaß, gelang e£ ihm, |>ofprebiger bei bem

©rafen t>on Hohenlohe jn werben, er warb aber, aB üon

&ie( bie nachteiligen ©erüdjte bort()in gelangten, ^u lebend

länglicher ©efangenfdjaft üerurtheilt. 3U feiner geit unb

nnter feinem Einfluß mürben Dom 8. £)ecbr. 1(538 big 12.

gebmar 1639 8 grauen al3 ©e^en jitm $eucrtobe üerurtljeilt.

Söecfer'S grau ftarb 1652 nnb würbe, wie Wremer anführt,

„allhier orbentlicf) begraben, wobei $aftor Seffeniuä bie 2eid)en

prebigt hielt."

9. Dr. th. ftueberid) Reffen. 1651-1676.

(©. 20.)

©eboren 1613 gn §ufum, wo fein SSater Sftitglieb

be3 SRathS war, ftubirte er ju Horburg nnb erwarb bafetbft

bie 9flagifterwürbe, warb 1635 fctafonuS in Kating, 1640

in Bönning nnb 1650 $auptpaftor in Stiel, (£r wirb toon

gehfe alz rechtfdjaffener ^rebiger in ber Seljre nnb im

Sßanbel gerühmt. SDie theologifche gahtltät ber bamafg neu

errid^teten ©hriftian^IbrechMlniüerfität uerlieh i()m 1678 ihre

$)oftorwürbe. 6^ ftarb ben 7. ^oüember 1676; fein Eilbniji

hing bisher in ber üftifotaifirche neben bem Saufftein.-

10. SRattyiaft »urdjarbuS. 1677-1679.

(©. 19.)

©eboren am 20. «uguft 1619 in Äiel, ©oljn be$

£auptpaftor£ Änton 93urcharbu§, würbe er Dom §ergog griefr

rieh HI. 1,011 flu au f bev ©c^ule in 93orbe£hoIm, bann
oon 1639—1642 auf ber Untoerfität Äoftocf unterharten, (Sr

würbe 1645 SMafonuS, 1669 Ärdjibiafonu« unb 1677 §aupt=

paftor. Serijeiratfjet in erfter @f)e mit einer Xodjter be3

2lrd)ibiafomi£ 3of). Sangcmafe, würbe er Sater fcon 14 $?m*
beut, ßiner feiner ©üf)nc, SBernfjarb SSurcfyarbuS, würbe
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f)ier $rd)ibiafonu«. Slu« gweiter ©f)e mit einer Softer be«

^rofeffor« ber äflebicin Dr. SWardjiua, entflammten 4 Sinber,

öon welchen $a«par ©Ijriftopf) 9Kartin ©urdjarbu« juerft

aufterorbentndjer ^ßrofeffor ber SDtebicin in Siel, 1716 orbent*

lieber ^rofeffor in SRoftocf Warb, ©r ftarb am 29. 8lug. 1679.

11. M. 3oadjhn ®iefe. 1679—1694.

(©. 23. 36.)

©r mar am 4. gebruar 1631 in |mfum geboren,

roo fein SBater 9Kitglieb be« föatf)« war. 3m 3af)r 1657

mürbe er ^aftor in Saltenfirdjen nnb 1678 in golge feine«

SRufe« al« 5lanjelrebner 2lrd)ibiafonu« in Siel, wo er im

folgenben Sa^r jnm §auptpaftor aufrüdte. ©r ftarb am 14.

sMxz 1694, nad)bem er nod) am Vormittag bie gaftenprebigt

gehalten fyatte. @r fjiuterttefe 6 Södjter, wefdje fämmtlidj an

Ukebiger ocrljeiratfjet würben, nnb 3 ©öf)ne, öon benen

3oarf)im ©tefe af« Sßaftor in ©djönfirdjen 1729 un&erfyei*

ratzet ftarb.

12. M. ©aüriel SBcbbcrfop. 1694-1696.

(©. 24.)

©eboren am 9. gebruar 1644 in |mfum, too fein

Skter Saufmann war, würbe er juerft 9lad)mittag«prebiger

bei ber, auf bem ©djlofc p §ufum woljnenben, Witwe be«

§eraog« griebrid) III., barauf 1668 ^ßaftor in Xreia unb

1671 $iafonu« in Siel, too er im felbcn 3aljr Su™ SKagifter

promooirt würbe. Oljne SBa^t rüdtc er 1679 in'« 2lrd)ibia*

fonat auf unb warb 1694 £auptpaftor. ©r ftarb am 18.

September 1696. $on feinen 6 ©öfjncn unb 6 Södjtern

au« tfoä ©tjen (bie zweite grau war eine Xodjter be« Sßaftor«

9J?attf)ia« 93urd)arbu«), würbe ber ältefte ©of)tt Ijerjogfid) got*

torfifdjer £egation«*@efretair am faiferlidjen §of, ein ^weiter

£anbfd)reiber in ©arbiug, ein britter <ßaftor in DIben«mort.

Sine feiner Xödjter würbe mit bem ^ßrofeffor 3ftuf)Iiu«, feinem

9tod)folger im £auptpaftorat, üerfyeiratfyet. ©ein SBilb befinbet

fid) in ber Sftifotaifirdje. — ©in jüngerer ©ruber öon ©abriet

SBebberfop, £anbgerid)t«notar in Siel, fdjenfte 1706 bie jefcige
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Semmel in ber Wifo(aifird)e. (Sin anberer Sruber fear SRagnus

oon SBebbcrfop, f)eräoglid)cr ©efjetmratf)g-*)3räftbent.

13. Dr. $tnrtc$ 9ttu$litt$. 1697-1698.

(S. 25.)

(£r mar am 7. Sftärs 1666 in SBremcn geboren, Solln

bc£ angefefycncn Kaufmanns £)iebrid) 9ftnl)l bafelbft. Sit

feinem 25. Jgafjr erhielt er einen 9ütf als ^ßrofeffor ber

morgentänbifdjen Sprachen nadj ©anaig, gleichzeitig jebodi

aurfj afö ^Srofcffor ber griedjifdjen nnb fjebräifdjen Spradje,

ber §omiletif unb ber ^oefie an bie Unit>erfität £iel unt>

trat btc3 ^tmt 1692 an. 3>rei Safyre fpäter, 1695, würbe

er ^profeffor ber Xfyeologie nnb nad; bem Sobe feinet &fyw
geruaterS Söebberfop aud) beffen 9lad)foIger nnb par ber

erfte Imnptpaftor, welcher sngleid) tl)eotogifd)er Sßrofcffor war.

©djon am 4. September 1698 lunrbe er inbef$ jnm i)cxm

lid) gottorfifdjen ©eneralfnpcrtntenbenten, Oberfonfiftorialratti,

Dbertjofprebiger, tropften nnb Dberaitffeljer ber (Spulen er>

nannt. (Sr behielt baneben bie ^rofeffur, obgleid) feine afobf

mifdje £f)ätigfeit bnrd) ben Sfafentljalt in Sdjle&oig unter'

brocken umrb, nnb empfing 1699 aud) bie tfjeotogifdje Softer

würbe. (£r ttmrbe ^rofan^fer ber Untoerfität nnb mit SBagnu?

Don SBebberfop 511m beftänbigen Snfpeftor nnb ^ifitator

berfelben ernannt. 3m 3atjre 1730 fceranla&te er bie 3uki

feier ber 2lug3bnrgifd)cn Eonfeffion in ftiel. @r ftarb ben

7. SDcccmbcr 1733. *) $on feinen Söhnen erfter (Sfye (er mar

^toeimal t>erf)eiratf)et) nntrbe ber ältefte, Sofyann £ubwii]

^erjogHdjer Äammerpräfibent ; ber gleite, griebridj

br i er, Oberfonfiftorialratf) nnb ftirdjenratf), ift ber Stifter

ber SDtotyiuS'fdjen SSaifenanftalt.

14. Dr. Sfjeobtt Safföto. 1699—1712.

(S. 27, 28, 37.)

©eboren am 27. Wläxz 1648 in $ambnrg, too (ein

S5ater 2trdjibtafonu3 an St. Sßetri toar, erhielt er in Bitte*

1

) 3. D. Sfjiefj, (Stelefjrrcngefdjtdjte ber Unitjcrfttät $u Äict. Vfi

1, <B. 123
ff.
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berg, nad) fur^er Setfcibung einer Stbjimftur bei ber pfjilo*

fopf)ifd)en gafultät, 1676 bie Aufteilung als aufcerorbentlidjer

$rofeffor ber orientaltfdjen ©prägen , 1678 aB orbentlic^er

^rofeffor ber Skrebfamfeit unb £)id)tfunft, 1690 ber morgen-

lanbtfdjen Spraken. Sftad) 9Jful)liu3 SRücftritt Dom $aupt*

Vtftovat nmrbe er 1699 pm <J5rofeffor ber Geologie unb

ber morgenlänbifdjcn Sprachen, fotnie junt £auptpaftor an

@t. üftifolai in ®iel ernannt. 2Bie Scf;fe mitteilt, fjatte er

„ben größten Sulauf Don (Stubeuten unb eine fonberbare

ftertigfcit im Vortrag". 3m 3at)r 1712 nmrbe er föniglidjer

®cneralfuperintenbent unb $ropfi in SieubSbnrg unb erhielt

1713 suglcid) bie Qnfpeftion über bie ftircfjeu in bcm Don

ben fönigltdjen Gruppen befcfeteu fürftlidjen Gebiet in $ok
ftein. (Sr ftarb am 7. Sanuar 1721. A

)

15. Albertus 511m Selbe, 1712—1720.

(©. 28.)

@r toar am 9. (September 1675 tu Hamburg geboren,

toofyin feine üütotter, bie grau eines ^Beamten im £anb $ef)=

bingen, tuegen $rieg3unruf)en geflüdjtet mar. 9Jad) beenbetem

6tubium „liefe er, wie geljfc beridjtet, alle Hoffnung $u feiner

Seförbcruug fallen, unb bie miber einanber ftreiteubeu

banfen brauten ifjn baljin, baft er MriegSbicnfte nafym." (£r

befanb ftd) als 9tegiment3quartiermcifter in Hamburg auf 28er*

bung, at§ fein fpäterer ©djtuagcr, ber ©eneralfuperintenbent

9)Juf)IiuS bieö erfuhr unb ifjm eine ^Berufung jum Äompaftor in

Bönning fdjirfte. 3Me3 änberte feinen <Sinn, er banfte beim

TOlitair ab unb nntrbe 1704 orbiuirt. günf Satyre fpäter

nmrbe er als ^vofeffor ber $l)eo!ogic, £ogif unb 9ftetapf)t)ftf

an bie UniDcrfität ßiel berufen unb nad) SDaffotD'S Slbgang

aud) 3um ^auptpaftor ernannt. (Sr toar mit einer @d)tt>efter

Don 9Jhtl)liu3 oerljeiratljet. 6rft 45 Safjr alt, ftarb er am
27. SDecember 1720. 2

)

!

) £$ie&, <M^rteti9efötc§te I, ©. 197
ff.

») (gbenbaf. 6. 247
ff.
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16. granciSco (£mto gfttatoä» 1720—1728.

(©. 29.)

(Sr war 1665 in Hamburg geboren, ©ofjn beS $oftor?

ber s45£)itofop^ie unb SWebictn 3of)ann 3oad)im gricciuS.

fam früt} au ben §of Sljriftian SUbredjfS, wo er £ef)rer ber

^rinseffin Waria ©ifabetf), fpäteren «ebtiffin twn £ueblin=

bürg, warb. 1692 erhielt er baS $)iafonat an ber grieb=

rid)Sberger Sirdje in ©djleSWig, würbe 1693 ^aftor $u

©cfjwanfen (Sarbt)), ieboef) föon balb barauf §ofprcbiger

unb ©cidjtoater bei Sfjriftian «Ibredjt'S SBittue, ber fier^n

grieberifa «malia. SKad) ifjrcm 1704 erfolgten lobe er

nannte üjn ber gürftbifdjof twn Sübccf (£t;rtftian ^luguft,

©ruber beS 1702 geftorbeuen ©erjog« griebridj IV. unb Sw=

munb beS uumünbigen ^erjogS Sari griebrid), jum $ofote-

biger unb Sirdjenratf) unb, nadjbem 2Kuf)IiuS feinen SBoOnfifc

wteber gau$ nad) Siel üerfegt Ijattc, $um 33cid)tuater, £ber=

fyofprebiger, Dberfonfiftoriafratt), fowie jum firdjltdjen 3t :

fpeftor ber Remter Zonbcrn nnb ©ottorf. SDod) ocrlor er

biefc Remter, als 1713 wäfjrenb beS SriegS ©djwebcn unb

Muffen in'S Sanb tauten, nnb lebte bann ol)ne ?lmt in ©djle^

wig, bis er 1720 $um §auptyaftor in Siel ernannt iuarb,

wie bereits ©. 29 angeführt ift. (£r ftarb am 3. Sunt 1728.

17. gofjarot Srtebrtc^ Scnfciu 1724-1727.

(©. 29. 30. 37.)

(5r war am 20. Sunt 1686 31t Ottenburg in §olftcin

geboren, 100 fein SSatcr ^aftor mar. Sucrft würbe er gelfr

prebiger, bann 1715 ^aftor in Sarau. 8n golge feine«

9tufS als ffianjelrebncr würbe er 1717 5lrd;tbtafonuS in Siel

unb 1724 $auptpaftor. 6r ftarb fdjou 3 3al)re fpäter, erft

41 3a^re alt.

18. 3<rfob Soltftnamt. 1728—1734.

(©. 30. 39.)

©eboren 1682 in Lüneburg, würbe er 1717 ^aftor in

©elent, folgte 1725 ber 2öal)l 311m 2trd)ibiafonuS in JticP

unb warb 1728 jum ^anptpaftor ernannt, ^er^og Sari
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griebridj ernannte ifjn 1733 auch jum Slffeffor in bent twn ihm

neu errichteten Dberfonfiftorium. gehfe berichtet: „3)en 1.

Sonuar 1734 fagte er e3 fetner ©emeinbe, baft bie #eit feinet

$tbfd)iebe3 getommen fei, unb benfelben 2lbenb regte er fid)

ju SBette." (£r ftarb am 5. gebruar, reidjtttf) 52 Qafjr alt.

— 3tn 3af)t 1731 hatte er üon bent §er£og ben 93efehl er«

nnrft, „baft auf ber Orgel währcnb be3 ©otteSbienfteä feine

weltlichen ©türfe, fonbern nur ©efänge gefpielt werben füllten.''
1

)

19. Sodann (S^riftian Seelljorft 1735—1756.

(8. 30.)

@r war 1699 $u Kirchbeulen bei Süneburg geboren,

€5ohn be3 bortigen SßaftorS. @r würbe 1726 s$aftor in Xrit*

tau, wo ihn $>eqog flarl Qfriebrid) oft prebigen hörte unb in

golge beffen 1734 feine 2Saf)l sunt 2lrd)ibiafonuS in Kiel öer*

anlaste. ©leid^eitig würbe er aud) jum ßonfiftorial=Slffeffor

unb 1735 jum §auptpaftor ernannt; 1740 würbe er iütrf=

lieber Cberfonftftorialratf). Obgleid) er 1750 einen @d)lag»

aufall erlitten hatte, tonnte er bod) fein ^Imt nod) weiter

ücrwalten, bis er 1756 ftarb. — 3m 3al)r 1739 würbe, wie

ftirf
l

) berietet, auf fein änforbcrn ber SBälgentreter Larberg

fofort abgefegt, „weil er unter ber sJ$rcbigt bie SBetglotfe etwas

Sit früh angezogen."

20. Konrab Gfyriftiatt »rmtS. 1757—1777.

(6. 41.)

(Sr war am 6. Suli 1702 p $>elmenhorft geboren,

wo fein ©ater föniglid) bäuifdjer Sürgermeifter war. (Sr

ftubirte in fieip^ig, ging 1726 nach Kopenhagen, „wo er an

bem ^aftor ber bcutfdjcn ©emeinbe 9J?attl)ia3 ©djreiber (früher

in Söefteufee unb Sarmftebt) einen ©öttner fanb. 1728 er»

hielt er baS ^aftorat in £eiligeul)afeu, würbe 1735 SDiafomtä,

1738 Brdjibiafonu« unb 1757 §auptpaftor in Kiel, 1766 aud)

her^oglidj fdjleäw.^holfteiu. Kird)cnratt). G£r ftarb am 15. $>e=

cember 1777, nadjbem er fur$ fcorljer um Seftellung eines

0 Äleinc Wittfjeifengen au$ Äicl^ »ergangeu^cit. ÄHel 1867.
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$lbjunften angefudjt f)atte, ber int 3?orau3, ba ber &rcf}ibias

fonuS unb ber $>iafonu3 bei feinem Xobc aufrürfen mürbeu,

al3 2>iafonu3 $u mälzen, jebod) Don tf)m fclbft 511 falariren fei

21. Scitcbift flonrab £rorid) fiang^eim. 1778—1785.

(@. 30. 31.)

®r mar 1740 in §of)ena§pe, mo fein 93ater ^ßrebiger

war, geboren. (£r mürbe 1765 £iafonu3, 1771 $trd)ibiafomiä

unb 1778 #auptpaftor, ftarb jebod) fdjon 1785.

22. 3^amt ^ermann SWcger. 1786—1795.

(@. 31. 41.)

(Mioren am 6. Oftober 1737 in Hamburg, mürbe er

bafelbft 1766 9kd)mittag£prebiger an ber ®irdje auf bem

£amburgerberg (je£t <St. Sßaufi), 1768 $lrd)ibiafonu§ in 9tent&

bürg, 1771 $>iafonu£, 1778 $lrd)ibiafonu3 unb 1786 §au^
paftor in ftiel. ©cit 1776 mar er augleid) aufserorbentlidjer

sßrofeffor ber Stjeofogie, fjat jebod) nur einmal ein ÄoHegium

ju lefen angefangen. ©erüfjmt mürbe an if)m „feine n^ 9e:

meinen Talente be$ 93ortrag3, geläuterte tf)eologifd)e $lnficf)=

ten, unermübete Xreue in feinem $lmte". Sine ^lu^a^I feiner

^rebigten mürben gebrudt. l
) (5r ftarb nad) langem ftranfen*

Iager am 26. Sluguft 1795.

23. Dr. th. 3o$amt ©eorg $ocf. 1795—1835.

(@. 31. 59.)

©eboren am 16. Scotoember 1757 in Sleumüufter, erhielt

er 1780 in bem, jmei 3at)r oorfyer eingerichteten, fd)te$mig--r)ol>

fteinifdjen ^Imtgejamen ben erften (£(jarafter, nadjbem er fct)on

feit 1779 Gefror ber <5d)ule in Sfteumünfter gemefen mar.

3m 3af)r 1782 mürbe er ^rebiger bei ber bänifdjen @efanbt=

fdjaft in 2öien, 1784 paftor ber eoangelifdjen ©emeiube U
felbft, 1784 ©uperintenbent ber eoangelifdjen $ird)en in

3nner=0efterreid) unb 1785 geiftfidjer sJfatt) be3 Stonftftoriunt?

SlugSburgifdjer ®onfeffion bafelbft. 1795 mürbe er 511m |>aupr:

paftor in ßiel mit bem $itel ßonfiftorialratfj ernannt, erhielt

') %\)ie% @clc^rtcnflcid)iit)tc f %f)t\l 2, ©. 224 u. 225.
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1

1810 ben £>anebrog$orben unb nmrbe 1811 auch pm <ßrop*

ften ber neu errichteten *ßropftei Stiel (©. 59) ernannt. 9lm

11. September 1829 feierte er unter großer Setheiligung ber

©emeinbe fein Jubiläum ; bei bem von ber Univerfität am 25.

Suni 1830 veranftalteteu geftaft pr Jubelfeier ber SlugSbur*

ajfdjen Äonfefftott überreichte il)m ber g-eftrebner ba3 Diplom

cineö Doftor« ber X^eologie. (Sr ftarb am 3. Sfuguft 1835,

78 3a^re alt, nadEjbem er 40 Jahre, toeit länger als einer

feiner Vorgänger, ba$ ^pauptpaftorat befleibet fyattt. ©eine

jal)freicf)en flehten 6d)riften verzeichnen bie ©djriftftellcrlejnfa.

Sein Silb hängt in ber 9lifofaifird)e. «Sein ©ohn Johann
ftriebr. gorf mar juerft 8bm>fat, bann 1 Sah* ©tabtaftuar,

ftarb 1836.

24. Dr. th. u. ph. Glau* £arm$. 1835—1849.

(©. 31. 47. 59.)

@r nmr am 25. 2Kai 1778 in ^aljrftebt, ©überbify

marfdjen, geboren, erlernte §uerft ba3 3ftüllerhanbtt>erf, bejog

bann im 19. Jahre bie ©elehrtenfdjule in SDfcelborf, tmtrbe

mit 21 Jahren ©tubent in ßiel unb beftanb mit 24 Jahren

ba$ theologische (Sjamen. (5r rourbe am 1. $>ecember 1805

$um 3)iafonu3 in fiunben, am 8. Juli 1816 *um 2lrcf)ibia-

fonuS in ®iel gewählt unb am 4. ©eptember 1835 ^um ,§aupt*

paftor unb ^um tropften ber ^ropftei Stiel ernannt, uaehbem

er fdjon 1819 einen fRuf nach Petersburg als 93ifd)of unb

9Jtitglieb beS neu errichteten ßonfiftoriumS für bie evange^

lifdje Sirche in SKufelanb, fonrie 1834 als ^rebiger an bie

$reifaltigfeitsfird)e in Berlin an ©chleiermadjer'S ©teile ab=

gelehnt hatte. Jm Juni 1834 verlieh ihm bie philofoprjifdje

Safultät, am 24. $)ecember bcffelben Jähret bie theologifdje

gafultät ihre $oftorttmrbe. $lm 28. Oftober 1836 mürbe

er bitter vom SDanebrog, bap am 28. Juni 1840 $ane*

brogSmann. ©eine Jubelfeier
l
) als 25jtihrigcr ^rebiger in Stiel

nnirbc am 4. Slbvent 1841 von ber ^tabt unb Univerfität glän=

$enb gefeiert, unb bei biefer (Gelegenheit roarb baS Stipendium

') Horner, S9(dttet ber Erinnerung an baS Jubiläum üon Glau«

£arm$, jur gfeicr feinet Umtfantrittf in Stiel 1842.
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Harmsianum (für Sßrebiger ober ßanbibaten $u einer fird)*

licfjen ober wiffenfdjaftfidjen Steife beftimmt) im Setrage oon

reicfjlid) 18 000^ geftiftet. 3U9^ würbe er jutn C6er=

fonftftoriafratf) ernannt. Sftadjbem er 32 3afjre in ®iel unb

öor^er 11 %a$xe im ^ßrebigtamt geftanben ijatte, naljm er

wegen faft öoflftänbiger (Srbtinbung 31t Dftern 1849 feine

gntlaffung, welche ifjm bann 1852 nodjmalä (f. ©. 32) öon

ber bänifd)en Regierung ertfjeift warb. 2)ie wenigen 3af)re

beö SRuIjeftanbeS benufcte £arm8, nm feine ©eföftbiogr*

pljie
1
), we(df)e er bifttren muftte, $u öerfaffen. (§& war bieg

ba$ lefcte 2Serf feiner färiftfteaerifdjen Sf)ätigfeit , burd)

welche er nidjt minber, a(S burd) feine eigenartige Stan$el=

berebfamfett ber weithin befanntefte nnb tyeröorragenbfte unter

aßen fieler ^ßrebigem geworben ift. SBir öerweifen wegen

feiner $at)lreirf)en ©Triften auf bie öerseidjniffe bei fiübfer

unb ©gröber unb bei Älberti. §arm3 ftarb, fiebemmbfiefr

jigjä^rig, am 1. gebruar 1855. S)reiunbjwanjig Safjre fpäter,

am 25. 2Rai 1878, würbe burd) Anbringung einer @ebenf:

tafel an bem t>on if)tn in ben Saften 1820—1836 bewohnten

§aufe, welches itjm öon ©emeinbemttgliebern gefdjenft mt
ben war, burd) eine @ebäd)tm&rebe in ber Slula ber Vlm

öerfität unb eine geier an feinem ©rabe auf bem ©t. 3ürgen&

fir^of fein fjunbertfter ©eburtstag begangen. 2
) ©ein Sifo

l

) „Dr. ©tauS $arm$ gemefenen $rebiger$ in Äiel SebenSbefdjm'

bung berfaffet toon U)tn felber." «Rcbft 6 ^Beilagen unb bem JBÜbmffe

be$ »erfafferS. Äiel 1861.

©ieije aud): Dr. 2tt. 33 aumg arten, „©in 2>enfmal für ©lau*

©armS." 93raunfd)roeig 1866.

*) „3)ie ©ebäc^rntfefeier für ©tauS ©armS an feinem Ijuubertften

©eburtStag." Äiel 1878. gnijalt : Slnfpraaje bei ©ntfnlUung ber ©e-

benftafel, öon Dr. SSotbe^r; ©ebädjtnifjrebe in ber ftula öon $rop|"t

$anfen; 9tebe am ©rabe öon $aftor ©f}riftian$arm£ in &xvk.

JHrctyenratf) Dr. ©. Sübemann, „Erinnerung an ©laug ©arm?

unb feine Seit." ©in Beitrag jur 6äcularfcier feine* ©eburtstag*

fttel 1878.

33e*jrmann, „©laug ©arm«, ©ine ^rebigt nnb ein SSorrrag."

Äiet 1878.
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tätigt in ber SRiMaifirdje. SSon feinen 3 Äinbern ftarb ber

ältefte ©of)n atö $auptpaftor in ®mbe 1884, ber ^tuette

fc^on 1848 als Äirdjfpiefoogt in Sarft; bie Softer war mit

tropft Salemann in Ottenburg (©. 86) öerf)eiratl)et.

25. £ctnrid) ©önfe ^eobor SBolf. 1849-1854.

(©. 31. 47.)

©eboren am 18. September 1801 gu Srummenbief, wo
fein SJater ^ßaftor war, 1824 efaminirt unb 1827 $um
s#aftor in £emmingftebt gewaljlt, würbe er 1835 s<ürd)ibia*

fonuä in SieL 3>ie ©tatt(jalterfd)aft ernannte ifyt 1849 ^um
§auptpaftor. 9Son 1848—50 war er 9KitgIteb ber fd&IeSto.*

fyolftein. £anbe3üerfammlung. ®ie bänifdje Regierung Der*

weigerte iljm 1854 bie Betätigung in feinem ?lmt, fo bafc

er abtreten mußte. (Sr fyiclt am 16. Suli feine 2lbfd)ieb^

prebigt, blieb aber oorläufig in Äiel mofjnen. 2(m 3. Mo>

oember 1855 würbe er sunt Ißaftor in Bremerfjafcn gewählt,

feierte 1877 fein Subiläum als s$rebigcr unb trat 1881 in

ben SRufyeftanb, Worauf er feinen SMjufijj am §ar§ nafjm.

©eine Schriften üeqeidjuet bag ©d)riftfteUer(cjifou Don SUberti.

26. Äarl griebrid) (Sfjtifttau fmffelmauu. 1854—1866.

(©. 32. 33.)

(5r mar am 31. SHärs 1794 in ^lön geboren, ©ol)n

be3 bortigen $lmt$oerwafter3 gadjariaä §affclmanu unb (Sufel

be^ (©. 58 genannten) ljer$ogI. fyolft. = gottorfifdjen ©encral»

juperintenbenten uub $auptpaftor3 griebrid) grauj .^affef;

mann in SReumünfter. 3m Safyre 1817 ejamiuirt, würbe er

fdjon 1818 $um Sßaftor in ©arau gewählt uub fam t)on

bort 1832 nad) Hltenfrempe. $lm 12. Stprtf 1854 würbe er

jitm ^auptpaftor in $iel ernannt unb trat bie3 $lmt am 23.

3uti an. $lm 1. Januar 1856 würbe itjm ber £>anebrog*

orben berliefjen. SCuf Slnfutfjen ^um 1. 3uli 1866 cntlaffen,

führte er ba3 2lmt bis jum Antritt feinet $ad)fofger3 fort.

$ann lebte er nod) 16 3af)re im woljfoerbienten 9M)eftanb,

6i£ an fein Sebenäenbe mit tfyeologtfdjeu ©tubien bcfd)äftigt.

(fr ftarb am 15. Slpril 1882. ©eine ©djriften oerjeidjnen
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£übfert unb Sllberti. 3it»ei feiner ©öljne finb audt) ^ßrebi-

ger: .ßarfjariaS ^nffeftnann ift £ompaftor in 9?ienftebien,

«orl ©äffermann '(©. 50), tropft für 8Rilnfterborf unb

£auptpaftor in Krempe; ber jüngfte ©oljn ift $rd)iteft in Siel.

27. Dr. th. Sittaa* Sctfeö Senfen. 1866—1872.

(@. 82.)

©eboren» am 24. Sanitär 1826 in ©lüefftabt, roo fein

Setter ficfyrer on ber ©tabtftfjule toar, beftonb er 1853 mir

fcfjr riöjmfidjer ÄuSaeidfjmmg ba§ 2lmt3examen, ttmrbe 1855

sunt $)iafomt$ unb 1856 ^tm £auptpaftor in ^er^orn ge

nxifjft, toarb baju 1859 britte3 qetftrid^eö SKitgfieb be£ ba-

mafigen OberfonfiftoriumS in ©lüefftabt nnb (Sjraminator,

barauf int Sanuar 1865 ^nm ^aftor in SKorberbrarup er*

nannt. 3lm 20. ©eptember 1866 erhielt er bie (Srnenmtng

junt ©auptpaftor in Siel, ttmrbe ba^u 1868 Äonfiftoriafratfi

unb OTitgfieb be3 neuerridjteten e&angettfdj4utf)erifd)en 5ton)l

ftoriumS. Ätö naef) erfolgter ^farrbe^irfö = ©intljeihtng ba*

£auptpaftorat einging, ttntrbe er ^aftor be3 ^ifolaibejirfv.

8m 16. Dftober 1872 marb er giint ©eneralfuperintenbenten

für $o(ftein ernannt, erhielt am 25. Dftober 1876 ba3 @^ren

bipfom eines 2)oftot3 ber Xtjeofogie ton ber tfyeologifcfjen

$afultät in Äiel, unb 1874 ttmrbe it)m ber SRotfye Sllblerorben

4. ftl., barauf 1881 berfelbe Orben 3. ftl. bedienen.

S)ie Slrdjibtafonen.

1. M. SHemami Äraggc. 1546—1547.

@r war im Sünebnrgifdjen geboren, toarb bem SRagi»

ftrat in Siel öon SBugenfyagen, 9Kefand)tt)on unb 3of)anuc*

©aje empfofyfen, ging jeboefy fd)on 1547, „mit einem frönen

8eitgni^ üon ^er^og SIbolf", atö ^rebiger nad) SKinbett.

2. Sofjamteft $offk 1547—1566.

@r mar nad) 93remer'3 Eingabe nur öon 1559—1566

im ^rebigtamt unb juerft 2 Safyre liafomi* (f. unten ©. 81}.
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3. M. Cannes $rttd)tettt<fjt. 1566—1573.

@r tüctr juerft SRcftor, jebotf) einziger Öefjrer, an ber

<Btabt\d)uk unb Kantor an ©t. SRifolai ; ttmrbe 1560 $ia*
.

fonuS unb 1566 SlrcfjibtafonuS.

4. %oa$xm »Itttutg. 1574—1606.

©ebürtig in ber 9Rarf Sranbenburg, mar er juerft

10 3a^re ju ®enin bei Sübetf, bann 2 3al)re in Öütjenbnrg

Sßrcbiger getuefen, aU er 1566 $>iafonu3 in $iel nwrb; 1574

rücfte er in'3 $lrd)ibiafonat auf, Ijat alfo im ©an^en 52 3af>r

im ^rebigtamt geftanben. l

)

5. M. #mridj fiangcuiafe. 1606—1636.

@r mar tum 1593—1599 ftantor an ber ©tabtfdjufe;

roarb 1601 fciafonu«, 1606 «rdjtbiafonu«, ftarb 1636.

6. Cannes Sangemafe (SongemaciuS). 1636—1645.

(8. 19.)

@r mar ber ©ofjn eineä fiefer 93ürger3; ob mit bem

') Unter bem trielfadjen Unfug, ben biefer Bett ber Wbet in

iHel trieb, fmtte aud), hrie toon SBremer berietet toirb, Sölüting ju leiben.

Otto SRanfcau äerfdjlug iljm 1689 am gellen Xage fämmtlidje ©Reiben

n jmei fünftem unb „nur barum, bafe eine Jungfer »om 5tbel feiner

fcödfoter eine gebeten, ifjr efclidje Äleiber ju leiljen, bamit gaftelabenb gu

jefyen, bejjen fic fidj gemegert" ferner erteil) It SBremer: „Sßodj Ijat jur

el&en 3eit be$ Vorigen öom ^Xbet fein trüber 9J2eld)ior SRaufcom, ju

£rlemat (Srbgefefcen, bem alten abgelebten Sttann Soadn'm 23lüting, Ca-

>ellan ju ©t. Üftifolai, afljier feine übrig gebliebenen 3 ftenfter folgenbS

jeroaltrljärig unb oljne alle urfarf) ausgeflogen." ©djon im ^aljr 1586

)atte „SHbridj klonte ber jüngere, 3Wer 93lomeu ju kernten Qprb*

jefeffeuen ©olm, am ©onntagabenb ben 24. Octob., bem alten Joachimo

Rüting Archidiacono Ijiefelbften oljne alle urfad)e bie genfter in feinem

paufe ausgeflogen, balu'nein gefd)ofjen, audj feinen ©oljn SönnieS S3tü*

ing in ber ©djnlter geflogen uub fdjnjer bernmnbet." UebrigenS fd&eint

nefer $önnie$ aud) ein XaugenidjtS genjefen ju fein, beun am 16. Woübr.

»effclben 3^«^ erfdjien ^oadjim 93lütiug mit mehreren greunben üor

)em 9tart) unb liefe burdj Sßaftor ^Mauritius gegen feinen ©of)n flagen,

>er fidj eine geitlang feljr übel behalten, bic Altern unb ©efdjnnfter

>ebrol)t, ber Butter ein ©tücf au$ ber Söange geflogen unb ftd) fo ftraf*

>ar bezeigt, „ba& er motl fein &cbeu öerttrirfet." (Sr bat ben SRatfj,

,biefen feinen ungeljorfamen ©ofjn eine 3cttlang auf bem ^afertjurm bei

jeringer Ifoft fifcen ju laffen", ma3 bann aua) gefd^eljeu.
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3?orgänger fcermanbt, ift nid)t nadjmeiSbar. ®r mürbe 1616

Santor an ber ©tabtfdjule, 1622 2)iafonu3 unb 1636

biafonuS. ftönig ßfyriftian IV. fjatte 1627 mäfjrenb jeincr

Slnmcfenfjeit auf bcm ßanbtag p Stiel if)it prebigen f)örcn

unb ifjm eine anbere ©teile anbieten laffen, bie er jebocf) mit

ber (Sntfcrjuftiguug ablehnte, bajs feine (Semeinbe ifm ungern

oon fid) laffen mürbe, ©ein ©of)n unb fein (Snfel tuurben

^aftoren in Sßeuftabt, ein Reiter ©ol)n in tleterfen, ein Ur=

enfet S)iafonus in ®ettorf ; bret Softer mürben an ^rcbiger

t>cr^eiratl)et, barunter eine an ben $attptpaftor 9ftattl)ia*

Söurdjarbuä, eine üierte an ben fieler Sürgermeifter 3Kicf>ael

Sße&olb.

7. Sjoljamt »roncr. 1645-1669.

(£r mar 1613 in Stiel geboren, ©ol)n eines angefefjenen

SlaufmannS, fjattc in Sioftod unb (SreifSmalb ftubirt, mar 1643

gclbprebiger bei ben Struppen bcS (Sr^bifc^of^ üon Bremen

gemorbeu unb 1645 in Äicl sunt HrdjibiafonuS gemäljlt. 6i

ftarb am 8. September 1669.

8. 9Rattyiaft 9nrdjarbu0. 1669-1677.

Söarb £>auptpaftor (©. 64).

9. M. Soadjint ©tefe. 1678-1679.

SBarb §auptpaftor (©. 65).

10. M. ütobrtel SBebbcrfop. 1679—1694.

SBarb §auptpaftor (©. 65),

11. «entfärb SurdjarbuS. 1694-1716.

(©. 25-27.)

Gr mar ben 25. Sunt 1655 geboren, ©ot)tt beS £aupt=

paftorS 9Katt()ia3 Surdjarbu*. SMadjbcm er auf ber £onv

fd)ule in SdjfcSmig unter feinem Cufel ßkorg §einrid) S3ur=

djarbuS Dorgcbilbct mar, be^og er mit fod)^el)n Sauren bie

Uuioerfität Miel, bitbete fid) meiter unter bcin ©citcralfupe*

intenbenten ©aubljagen in Lüneburg Don 1674— 1676 unb

be^og bann bie tlnmerfitüt tfioftod, mo er bret 3al)re öcrblicb,

inbem er beabfidjtigte, 2>ocent 31t merben. SDer Xob feine»
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Sater« nötigte ifjn ^ur fRücffe^r, unb 1680 ttmrbe er jum
£iafonu8 getoä^rt. StrdjibiafonuS würbe er 1694 unb toer

Saljre fpäter jum §auptyaftor gewählt, jebod) nxdjt bcftätigt.

(Sr ftarb am 28. 9ttärä 1716. (Sine ber $öd)ter au£ feiner

Sfje mit einer $ocf)ter be3 §auptpaftor8 ®iefe war §uerft

mit bem $lrd)ibiafonu3 flippe unb in Reiter (5l)e mit bem
s

^rofeffor ber ©efdjidjte fiacfmann üerfjeiratfjet.

12. äöolfgattö (JljriftoM fttaxidt. 1716.

(<S. 26. 27. 37.)

©eboren ju Äiel ben 26. 3auuar 1669, ©olju bc$ ^ro=

fanglerö ber Unioerfität unb s}$rofeffor3 ber $f)cologic ffioff=

gang (£l)rifiopl) grantfe. (Sr würbe mit 16 Qafjren in Äliei

§tubent, ging fpäter nad) ficip^ig, madjte weite Steifen

ftubirte and) einige geit in Setben unb würbe nad) feiner

8iücRe^r 1694 jum SDiafonuS gewägt, »tö er 1698 an

$urdjarbu£' ©teile §um SlrdjibiafomtS gewählt war, mufcte

er £iafonu3 bleiben, weil be3 erfteren SBafyl ftum §aupt*

paftor nid)t beftätigt warb. (Srft 1716 rüdte er in'* Streif

btafonat auf, ftarb jebod) fdjon im felben 3al)re am 16.

Cftober. Sei feinem Tanten im ftirdjenbud) ift (tüatjrfc^ein-

lid) burd) ben paftor jum gelbe) hinzugefügt: „(Sin sJDtonn

uon beutfdjer ^eblidjfeit, eine Sterbe unfereS ÜKinifteriumS,

ein im hieben geliebter Kollege, beffen £reue and) biefc$ £)enf=

mal $u ftiften m\6) Derbuuben su fein erad)te". Seit 1709

toar er aud) aufjerorbentlidjcr s$rofeffor ber Geologie, fyat

jebod) al£ foldjcr feine Sorlefungeu gehalten, 1712 mürbe

er orbentlicfier s
$rofcffor. Sine befonberc 1l)ätigfeit f)at er in»

bej$ in biefer $eit be3 bcginncnben SSerfatlä ber Uuioerfität faum

geübt, jutnal er burdj fein s#rebigtamt fel)r beaufprudjt warb.

%on feinen ©öljneu würbe ber älteftc, ßfyriftopf), 1732

StabtftnbifuS in Stiel, ber zweite, @corg, ^rofeffor ber

Sttebicin bafelbft, ein britter, Söernfjarb Qoljann, s2lrd)ibia-

tonm (f. unten 9lr. 20); ein ©ol)u bes s$rofeffor3 war oon

1771—1790 ©gnbifuS, bann bis 1799 SBürgermeifter in Stiel.
1

)

') Xfjiefe, (Metjrtenflefdjtdjtc I, ©. 260-263.

i

I

|
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13. 3oljatm ftrtcbrtd) 3ewfctt. 1717—1724

SBarb §auptpaftor (®. 68).

14. 3fafofc Boltfmann. 1725-1728.

2öarb ©auptpoftor (©. 08).

15. »tfolaitS £istrid> ftlttytc. 1729-1733.

(3. 37- 39.)

©eboren 5. Slprtl 1691 in @d)le3wig, wo fein SJatcr

<ßaftor au ber 9)lid)acli$fird)e war. (£r würbe 1716 <DiafonuS

unb 1729 9(rd)ibiafouu3. (Sr ftarb am 11. «pril 1733.

16. Dr. th. Gtofta* efrtjlotf £oSmaroi. 1733—1734

(S. 39.)

©eboren 16. 9Rai 1695 gn Gelle,
.
6ol)it eines ^rebi

gerS. (Sr ftubirte in i*eip^ic| unb Siel, warb 1721 fctafonu* I

$u ©ettorf, 1722 *ßaftor -$u SBoIbcnljorn unb 1729 3)iafonii* I

in Siel. SSon ^er^og Sari griebrid) besänftigt, würbe er I

1730 jugleid) außerorbcntlicfyer ^ßrofeffor unb bei ©elegeit

fjeit ber Jubelfeier ber ?Iug3burgifd)en Sonfeffion 35oftor ber I

SEfjeologie, 173 L aud) SabinetSprebiger unb 6r$iet}er be3 &b I

prin$en Sari ^Jeter Ulrid) (be£ fpöteren SaiferS $eter III.

twm SRuftfanb), 1733 orbentlidjer s
£rofcffor, ©berfonfiftorial* I

unb Sirdjenratl) , unb rüdte jugletd) in'* 2lrd)ibiafonat auf.
|

er 1734 £ofprebiger unb s$rebiger ber Seibgrenabiergarbe

«würbe, legte er ba£ 8lrd)ibiafonat nieber. 3m Satyr 1749

würbe er ^um ©eueralfuperintenbenten für ba3 tyer$oglid)f

©eßiet ernannt. (£r ftarb am 10. 3uui 1766. ü?on feineu

t>ier Sinbern warb ber jüugfte ©of)u faiferlidjer 9Jotar in

Siel; beffen ©oI)it war ber Kaufmann 3. 6. |>o3mann, ©olju

be$ lederen ift Saufmann (Sblef £o3manu in Siel. Seim

afabemifdje £f)ätigfeit würbe burety feine anberweitigen &t-

föäfte befdjränft. ')

17. 3o^awn e^rtfttan Seelfjorft 1734-1735.

SBarb #auptpaftor (©. 69).

') X^tcS, ©ele^rtengefd)ic^tc I. @. 284—298.
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18. mttf)ia& tyxiftoM &ior. 1735-1738.

(8. 40.)

©eboren SJleuftabt, wo fein Sater SBürgermeifter war.

@r warb 1730 3lrd)ibiafonu3 in Ottenburg, 1733 SDiafonuS

in m, 1735 «rdjibiafomtf bafelbft ; 1738 jum ^aftor in

Steinbef ernannt, wo er 1745 ftarb.

19. Äourab GfjrtfKau Staut*. 1738—1757.

ffiorb $anptpaftor (8. 69).

20. »enterb Sodann graitife. 1757—1764.

(8. 41.)

(£r war ein 8ol)n be3 Ärdjibiafomtä SMfgang (£l)rifttan

granrfe
(f. 9»ir. 12) nnb war 1738 311m ^aftor in Sörügge

gewählt, wnrbc jebodj im felbcn 3at)r ftiatonnS in ttiel. (£r

ftarb 1704 unucrljeiratfyet.

21. ftriebrid) ffarl 2RctSttcr. 1764-1771.

©eboren 25. September 1717 31t
s
Jietljwifd), 8ol)n

eineä ^er^ogl. Sefretairä. 9iad)bcm er juerft 91bjunft an ber

§eiligengeiftfird)e in Altona gemefen war, würbe er 1757

^um ©tafonuä, 1764 311m 2lrd)ibiafomt3 in ilict gewählt.

2113 er am 2. gebruar 1771 fid) wciljrenb ber £anptprebigt

aß 3u ^)örer i,n 5(rd)ibiafonat$ftnt)l befanb, fdjlng ber ölifc

burd) ba£ Sirdjenbad) nnb traf i()n fo fdjwer, bajj er am
9. gebrnar nac^ fdjmer^l^aftem Hranfcnlager ftarb. „8onber=

bar war e$, bafc ber ändere Äorrod nur wie mit einer flehten

Shigel burd)löd)ert war unb bafj ber 8tnl)l ganj nnbefd)äbigt

geblieben, wäfyrenb bie innere ttletbung gan$ oer^eljrt war". l

)

22. »citebift Äonrab £iurid) Saugern. 1771—1778.

S&arb £auptpaftor (8. 70).

23. 3o$amt ^ermann SWe^er. 1778-1786.

Söarb £auptpaftor (©. 70).

24. Stfanu e^iftiait ftitoig. 1786—1792.

(8. 42.)

©eboren 1740 in Zoll, wo fein SJater äRattfjia* ftönig,

*) tftetijdje gelehrte geitung üon 1771, ©. 119.
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ber au3 Ungarn ftammte, fcon 1740 bi3 1765 Sßaftor toar. I

(Sr nntrbe 1775 SMafonnS in OIbc§roe, 1778 ©iofpnu« in

Stiel, 1786 «r^ibiofonu« bafcftft ; ftarb am 27. Januar 1792,

nnt>erf)eiratljet.

25. ©erfjarb #offt. 1792-1815.

(©. 43. 46.)

©eboren am 10. Cftobcr 1762 in $fen$burg. Sr er=

t>ieft 1787 im Gramen bcn „groeiten Sljarafter mit befonberer

flufriebenfyeit", nntrbe 1789 ^ßaftor in (Sage, 1792 9lrd)ibhv

fonuS in $ief nnb ftarb ate joldjer am 14. £>ecember 1815.

(Sr mar ein t^öttged 9flitglieb ber ©efcllfc^aft freiwilligertan
freunbe nnb rcbigirte bcn erftcn 3al)rgang ber „^odjenföriit

5um »cftcn ber «rmeu in Siel", Slpril 1793 big »tar* 1794,

allein, fpätere Safjrgänge mit bem Xitel „ÜBodjenblatt n."

üom 1. 3nni 1794 an in ®cmcinfdjoft mit Slnberen. W
gab er l)eran3 : „ ©ebidjte Don §einrid) §arrie3 " (6. 58),

2 S3be. 1804.

26. SlauS £arm$. 1816-1835.

SBarb £anptyaftor (©. 71).

27. $cinrie$ Sihtfe S&cobor SBolf. 1835-1849.

9öarb §anptpaftor (©. 73).

28. fiubtoig Gijrifttrtn 6d)rabcr. 1849—1866.

(©. 49 50.)

(Geboren am 28. 9Jot>cmbcr 1815 in §aber£leben, wo

fein $ater bamate iöürgermeifter nmr; fein ®rof3Uater nnir

s^rofeffor ber 9iedjte in Ät'icl. (£r tuarb nad) 1840 beftanbencm

(Sjamcn 1844 ^aftor in Scbftebt, 5trei3 $tycnrabe, am 17

©eptember 1849 gnm 8(rd)ibiafonu3 in Stiel gemäht, am 28.

3uni 1866 entraffen (6. 49). 3m 3al)r 1868 erhielt er eine

neue Slnftelhmg in $ln3bad), fam non bort 1869 nad) fliegen*

bürg nnb nntrbe am 1. Snli 1882 ^aftor gn ^Citfd^ad; bei

Sinban am SBobcnfec.

29. Sljcobor £ehtrid) ftürdjtcgott Raufen. 1866—1871.

(©. 50. 60.)

©eboren am 5. Styril 1837 311 Sief, m fein Sotcr
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(jpäter Sßaftor auf ßangenef$: üftorbmarfd)) bereit öorftefjer

einer ^rtoatfdjule mar. SKadjbem er 1862 bag theotogifche

ftmtöefamen fel)r rühmlich bcftanbcn J)atte, ttmrbe er Oftern

1863 »cpctcnt au ber Untoerfität Böttingen, am 9. Dftober

1865 3um Äbjunften ber Sftifolaigemeinbe in Siel unb am
26. üRoüem&cr 1866 jum $lrd)ibiafonn§ getüät)It. @r war

ber lefcte 21rd)ibiafonu$. 2113 bie ©teile mit bem @nbe be3

3aljre$ 1871 einging, ttrnrbe er s$aftor be3 neu errichteten

^eiligengeift^farrbc^irfö, ba^u im nächften Safyxc geiftlid)e£

s
)JJitglieb be3 Äirdjen = SSifitatoriumS für £iel, unb am 10.

tyril 1874 $um tropften ernannt. 3m Slpril 1879 folgte

er einem fliufe bc3 ©rofther^ogS üou Ottenburg al3 ©eheimer

fttrdjenratf) unb Ober^ofprcbigcr in Ottenburg.

Sialonen.*)

1. £inrid) ©pletlje. 1549—1559.

9fad) einer Angabe toon 3el)fe, tueld)e einem alten

föirdjcnregifter entnommen ift, mar er fd)on 1539 im 9lmt ge*

roefen. SDaS 23er$eid)nif3 bei Wremer giebt 1549 an. ©ein

£ot)n ^arttoig ©plethe ftarb als ^aftor $u Sunbcn.

2. Sodann £olft. 1559-1561.

2Bä()renb gehfe ihn nur ate $lrd)ibiafonu3 nennt unb

3toar tum 1547—1566, nrirb er bei Wremer $uerft al3 $)ia*

fonu3 aufgeführt unb jtnar Don 1559 an. @£ $eigt bieS tuie*

ber bie Uuflarfjeit, toeldje über bie SMafonate in ber geit

ber erften 30 3af)re nach ber Deformation hercfcht. SBafjr*

jdjeinlid) ftnb in biejer $eit nur mit Unterbrechung ^tuei

Siafonen üorhanben gemefen.

') ^cf)fe nennt ate erften $iafonu£ $ ermann SBiftermann,
ber at$ Wnljänger $ o f fm a n n 'S mit biefem«1529 l)ätte baS ßanb räumen

müffen. ©r fei bann nad) ©imbcf gefommen, bod) fyabe er bort 1530

baffelbe <5d)itffat mie in ftiet gefunben, nadjbem 93ugent)agen oor ir)m ge«

»arnt unb man jugleid) feine roibertäuferifdjen ^rebigten gefjört tyatte.

Ob SBiftermann eine mirflidje Slnfteflung t)ier geljabt, unterliegt benfelben

Sebcnfen, bie oben (©. 61) in biefer ©esiefjung über ©djulborp,

fcoffmann unb 2öaH)of auSgefprodjen ftnb.

6
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3. M. %of)ann ftrttdjtemifit. 1561—1566.

Söarb 2trcf)ibiafonu3 (<§. 75).

4. 3oadjim Slttttng. 1566-1574.

Söarb HrctybtatonuS (@. 75).

5. M. Severus ÖtauritiuS. 1574-1586.

Sßarb §auptpaftor (<S. 62).

6. 3oad)im SSoltcr. 1586—1594.

(geboren in $reefc. @r ttmrbe 1594 nad) fiüncburg

berufen.

7. gKatt^ioö GlobtuS. 1595-1601.

($r ftammte au3 ber SJtorf Sranbeuburg, too er 1560

geboren mar. S?on ®iel würbe er 1601 als ipauptpaftor unb

tropft ber tropftet SJiünfterborf nad) Sfceljoe berufen. 3U
;

gleich nmrbe er sßropft ber, fange $eit mit SKünftetbort

unter bemfelben tropften ftefjenben, ^ßropftei ©egeberg unb

©eneralfuperintenbent im föniglidjen 5lntf)eU üon §o(|tein.

(Sr ftarb 1623.

8. M. £umd) Sangemafe, 1601-1606.

2öarb $rd)ibiafonu3 (@. 75).

9. Satfob Stacl. 1606-1622.

©r roar in Stiel geboren. £)er 3latf) tjatte ifyn „tljo

finer ftubien totf) ber Verden regifter üetyr jatyr, jber jaljr 30

SRarf lübifd) toorgünftiget."

10. SofjanncS Sattgcmafc. 1622—1635.

SBarb SlrdjibiafonuS (©. 75).

11. ßtjriftian grc^mann. 1635—1644.

(Sr roar in £übcd geboren, fam 1635 alä Äanbibat

nad) ßiel unb tourbe öor feiner ©infüfjrung in ©djle&üig

ejaminirt unb orbinirt. *) (Sr ftarb fcf)on 1644.

J

) 3ft „9ttittf)eiluugen au£ ftielS SBergangenljeii", @. 91

finbet fidj bie au$ bem SÜrdjenardjib entnommene SRedjnung gfretjmanit'*

über bie Äoften feiner Ueberfiebelung t)on Sübecf nadj ®iel („bem ftuljr*

mann für meine {ßerfon neben 2 Giften bnb 1 £abe 16 #) unb für jtwi

Steifen Oou (ScfjleSnrig jum @£amen, jur Drbination unb $u einer

SJkebigt „öor %f)xex x$üxft\id)en ©nabcn". 3)er ©uöerinteubent erhielt

einen föofennobel = 12 Jf, bie ©jaminatoren 1 # (?), ber Kantor 3 f
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12. ffltottffia« 8iurd)arbu3. 1644—1669.

SBarb erft 5lrd)ibiafonug, bann $anptyaftor (@. 10

unb 11).

13. M. $foridj Stimmig. 1669-1671.

(©. 51.)

@r war in Stiel 1626 geboren, fein SSater umr Diele

Safjre SBerroalter anf Derfdjiebenen abeligen ©ütern getuefen

unb bann Bürger in ßiel geworben. ($r n?arb auf ben

Spulen gu Stiel, 33orbe3l)olm, ßübcef nnb Stettin uorgebilbet,

l>atte bann bie UniDerfttäten $önig3berg, Seidig nnb 2Bitten=

berg befncfjt, tnar baranf (Sraiefyer in abeligen gamilien nnb

unb galt als ein gelehrter 3Kann, in $olge beffen ifjm and)

furj naef) ©rridjtnng ber ficler Untocrfität bie SWagiftennürbe

wrliefjen tüitrbe. 3>cr Sttagiftrat tjatte ifjn 1655 $nm $re*

biger an ber Ätofterfirdje berufen nnb erttmfylte if)n 1669 gum

$iafonnö an @t. S^ifolai. 5)od) tourbe er fdjon 1671 ^ßre=

biger an ber Älofterfirtfje $n ^reefc, too er 1696 ftarb. ®r

fear mit einer SKagbalena SRanfcau Dertjciratfjet.

14. M. ©afcriel »Jcbbcrfojj. 1671-1679.

SBarb 2lrcf)ibiafonn3, fpäter §anptpaftor (©. 65).

15. »erwarb »urdjarbttS, 1680-1694.

SBarb $lrd)ibiafonn8 (©. 76).

16. SSolfgang Gfyrijlitf ftxanttt. 1694-1716.

SBarb 2lrcf)ibiafonn3 (©. 77).

17. MtoiauZ £hmrf> fttiWe, 1716-1729.

SBarb 2lrtf>ibiafonnS (©. 78).

18. Dr. Gtofta* GljriftoM £o$mamu 1729-1733.

SBarb 9lrtf)ibiafonnS (©. 78).

19. mttf)ia& QWtopf) ftlor. 1733-1735.

SBarb Strdjibiafonnä (©. 79).

20. Shmrab #htrid) »rmiS. 1735—1738.

SBarb Slrcf)ibiafonn3 nnb fpäter £anptyaftor (©. 79).

ber tüfter 12 ß ; bie ßcfammte Sledjming nebft ^ufjrloljn unb Sefjrfoften

betrug 62 # 12 /3.

6*
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21. »ernljarb Statut fttantfe. 1738—1757.

SBarb SlrdjibiafonuS (©. 79).

22. ftricbrid) Statt Weener. 1757—1765.

SBarb 91rd)ibiafonn3 (©. 79).

23. »enebift Äonrob £cinrirf) gang^im. 1766-1711.

SBarb Hrcf>tbiafonu3 unb foäter £auptyaftor (©. 79).

24. Soljaim #erawnn SKc^cr. 1771—1778.

Sßarb 2lrd}ibiafomt3 unb fpäter $auptyaftor (©. 79).

25. 3ol)atm 6$rifKatt ftönig. 1778—1786.

Söarb SlrdjibiafonuS (©. 79).

26. £chmdj SMttKcr. 1786-1789.

(©. 42).

©eboren 25. gebruar 1759 in 3örf, mo fein $atcr

*ßaftor mar. @r ^atte 1782 im Slmteeyamen ben 1. (5t)iv

rafter erhalten, mar 1782 511m ffatedjeten an bem neu erricf>=

teten ©djulmeifterfeminar in Stiel ernannt unb marb ba^u

1786 2)iafonu3. (Sr trat 1789 Dorn 2>iafonat jurücf, nad)=

bem er 1788 $um aufjerorbentlidjen ^Jrofeffor ber Sßtjüofa

pf)ie unb jum erften ßefjrer unb 3nftruftor am ©eminar er=

nannt mar. $13 er 1805 in gotge öffentlicher Eingriffe

gegen baS ©eminar, bie aüerbingS feine ^ßerfon toöüig unk=

rii^rt Hegen , öon ber fieitung bc3 ©cminarS gurüdgetreten

mar, mürbe er orbentttdjer ^rofeffor ber $f)ilofopfyie unb

außerorbentlid) er ^rofeffor ber Xljeologie. ($r ftarb am 9. gebr.

1814. 3m 3M 1818 marb tym auf bem ©t. 3ürgen*firty

fjof ein SDenfmal Don banfbaren ©djülern errid)tet. — Füller

mar eine auf feinem ©ebiete anerfannte Autorität, feine Sßerfe

über Jtatedjetif finb afe flaffifd) in ber Sefyrermclt anerfannt,
1

)

27. Wfolauö Senebift Sange. 1789-1791.

(©. 43.)

®r mar 1747 in §aber3feben geboren, 1778 SJonreftor

1

) $f)iefi, ©elel)rteitgefcf)tcf)te II. S. 332-340. — gatcf, 6toa&

bürgert SWagojin II. ©. 708. — $roütnäialberid)te 1813 ©.759; 1815

8. 35-42; 1818 ©. 313- 224 (mit Slbbilbung), ©. 788 ff.
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an bcr ©tabtfcfjule in Riet geworben unb 1789 jum 2)iafonu3

getoäf)It. ®r ftarb fcfjon am 4. 2>ecbr. 1791.

28. 3o^amt Söfter. 1792-1797.

(©. 53.)

©eboren 1767 311 Kollmar. (£r ttmrbe 1792 $um 2>ia*

fonuS gewägt unb 1797 pm tßrebiger an ber Sfofterfirtfje,

worauf ba§ SDiafonat einging. 3n Sfolge vierjähriger fcf)toerer

§t)pocf)onbrie tourbe er 1809 in ben Sftufjeftanb verfemt, ftarb

jebodj erft am 29. SRär^ 1830 in Slltoua. @r loar ber ältere

SBruber be3 1848 geftorbenen *ßaftor3 HrminmS Softer in

Cttenfen.

Slbjunften.

(©. 45. 46.)

1. Sfjeo^ifoS ffljrifHait <£3martfj. 1798-1806.

©eboren 2. Januar 1760 in @d;le^ruig. ©r nntrbe

1798 «bjunft in Siel unb 1806 Sum $aftor in Seesen er*

nannt, wo er am 3. ßftober 1823 ftarb.

2. Sari Sleef). 1807-1826.

(©. 45.)

®r toar 1768 in Siel geboren, ttmrbe 1807 511m 9lb*

junften gewählt unb baju 1809 jum ^rebiger an ber Stofter=

firdfje ernannt. ®r ftarb am 4. 3uni 1826.

3. Jürgen $oofmei)er. 1827—1830.

(©. 45. 55.)

©eboren 29. Sttoöember 1801 31t $oübüül)uu3 im Greife

§ufum. @r würbe am 11. Suni 1827 jum Slbjunften unb

jugleid) ^um ^ßrebiger an ber JUofterfirdje gewählt, mufjte fcon

ber erften ©teile 1830, nacfjbem ber emeritirte $aftor Softer

geftorben tuar, jurütftreten, ttmrbe- 1834 jum £>auptyaftor in

Warne getoäfjlt, ftarb jeboef) fdjon am 18. Suni 1838. gr

toar ein feljr begabter San^elrebner. l

)

*) ©iefye ba$ SSortoort unb bie 93togra£f)ie SBoofmctyer'S öon (£lau3

$arm3, gu ben na<$ feinem Xobe erjd)ienenen „^ßrebigtcit".
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4. Sari $eter SSRattljiaS Sübematm. 1830-1834.

(©. 45. 55-56.)

©eboren 6. 3uU 1805 in $ief, ©of)n be$ ©ubreftotf

fioren^ £übemann an ber ©efeljrtenfdjule. (Sr nmrbe am 6.

©eptembcr 1830 jutn ^tbjunften gctuä^It unb am 26. Januar

eingeführt, am 4. Sluguft 1834 jum ^rebicjer an ber Softer

fircfye, am 28. ©eptember ^um ©arnifonprebiger ernannt;

warb am 29. Oftober 1834 junt $oftor ber s£f)iIofopf)ie pro=

motJtrt unb fyabifitirte fid) aU ^ßrhmtbocent
; erhielt ant^ß.

5ftär$ 1839 neben feiner ^rebigerftelle bie Ernennung jum

außerorbenttidjen ^Jrofeffor ber X fjeologie unb £>ireftor be*

J)omifetifd)cn ©eminarS, am 3. 3Kär^ 1841 jum orbentfidjen

^rofeffor ber Xfjeofogie ; nmrbe am 8. ©eptember 1841 2)oftor

ber X^eofogie
; empfing am 28. 3uni 1847 ba3 SRitterfreiiä

beä 2)anebrogorben3, am 6. 3tonuar 1854 ben Xitel „ßircfjen*

ratt)", am 28. ©eptember 1868 ben föotyen «Merorben 3.

baju 1872 bie ©dtfeife, am 2. 9Kär$ 1881 in Slnlafe feinet

3ubUäum3 ben Äroneuorbcn 2. klaffe mit ber $af)I 50. üKit

bem 1. Sciuuar 1869 legte er fein ^ßrebigtamt nieber. ©eine

3al)Ireid)en $)rutffdjriften Dergei^nct ba3 ©djriftftefler^fiejrtfon

t>on2ttberti. — Sßon feinen ©öljnen ift ßrnft fiübemann

feit 1882 fteifeprebiger beS fliorbmcftbeutfdjcn $roteftanten=

ttereinö, nadjbem er uortjer feit 1866 Sßaftor in 39arlt getuefen

war. $)er jüngfte ©of)n Dr. theol. u. philos. § er mann
£ü bemann ift feit 1884 orbeuttidjcr Sßrofeffor ber XtyO"

logie in 33ern, nadjbem er Don 1872—1878 al$ ^rtoatbocent,

barauf als aufterorbentl. ^rofeffor ber tfjeologifdjen gafultät

in Stiel angehört fyatte.

5. 3tboIf Sricbnd) »afemann. 1835-1838.

(©. 45. 48.)

©eboren 3. 9M 1806 311 föeinfelb, wo fein »ater 52

Satjre (1774-1826) ^rebiger getoefeu ift; fein ©ro&uater

mar ©uperintenbent in @uttn. @r umrbe am 29. 2)ecember

1834 gum Slbjunften getüäfjft ; warb 1838 $lrd)ibiafomi3 in

Sonberu, 1843 ^ropft unb $auptpaftor in Ottenburg, erhielt
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1860 ben Stanebrogorben, ging am 1. Stuguft 1874 aU ^ropft

ab unb ftarb am 2. Sunt 1876. @r war berf)eiratf)et mit

ber einigelt Softer mm SfauS §arm3. — ©ein älterer Sruber

Dr. jur. ©eorg Subwig ©alemann war fett 1809 $lbttofat in

ffiiel, ttmrbe bann 1843 gum ©tabtfrjnbifuS ernannt unb war

mm 1844-1852 Sürgermeifter; er ftarb 1856 in SKenbSburg.

6. ©ruft Sfjcobor aSalcttthter. 1838-1854.

©eboren 21. gebruar 1809 auf gutterfamp, 1838

hm «bjunften gewägt, 1854 gum ^aftor in öroefborf er»

nannt, geftorben 31. Wlai 1867. ©r war gweimal Derlei*

ratzet, guerft mit einer lodjter be£ ^rofefforS SBiebemann,

barauf mit einer Softer beS ^ßrofefforä 2ß. galcf. ©ein

älterer 95ruber Dr. med. 2BiIr)eIm öalentiuer, feit

1831 «qt in &ie( unb <ßrtoatbocent, würbe 1842 ^fifuS
ber Stabt unb be3 SlmteS ßiel unb war feit 1847 Sefifcer

ber bamatigen ©eebabeanflalt ; er ftarb 1856.

7. SfobreaS ^rifrtan Hamann. 1855-1864.

©eboren 30. SKooember 1823 in ©tubbenborf, Ärete

Scfernförbe. (5r würbe 1849 §ülfArbeiter an ber Uniüer*

timmtiofya, beftanb 1850 in feljr rüfjmücfjer SBeife ba$

2lmt3e£amen, würbe 1855 gum Slbjunften gewählt, 17. 9ßo*

öember 1864 gum $auptpaftor in Scfernförbe ernannt, 1871

jum Sßaftor in $of)ena&pe gewägt.

8. £$eobor $etnri<$ &ttr<$tcgott Raufen. 1865-1866.

SBarb 8rc$tbia!oim3 (©. 80).

9. ÄlauS £umd) Weimer«. 1867—1868.

©eboren 27. gebruar 1839 in öramftebt (£r war

t>om 26. September 1867 big 3Beif)nad)t 1868 als Slbjunft

fonftituirt unb ift feitbem ^aftor in 2Utenfrempe.

10. mWm ^enttarnt Sange, 1868-1872.

(©. 46.)

©eboren 6. 9M 1841 in Sübecf, 27. $>ecember 1868

im Slbjunften gewägt, 1872 gum gweiten ftompaftor in

fteumünfter ernannt; feit 1878 ^aftor in Irauemünbe,
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11. Submig Sltouu atitfdper. 1872-1879.

(6. 46.)

©eboren 10. gebruar 1843 in ©roft ^oftmifc, Saufen;

1871 fonftituirter 3)tafomt3 in Steförnifc, ©adjfen; 1872 fon

ftihürter «bjunft in Äicl, 1873 311m «bjimften gemalt ; 1879

gitm ^aftor in SBcmclSflett) ernannt.

12. 6ovl)uS a^tfttan Hupft San. 1879—1881.

(6 46.)

@cboren 18. ^ebruar 1853 in JReubäburg; fein Sater

unb fein ©rofttoater waren and) s$rcbiger. ©r mürbe im

SWai 1879 pm Slbjuuften in Stiel ernannt unb im Oftober

1881 $um s^aftor in ftirdjmärber gemätjft.

13. Dr. Sfnebr. SUlIclm «MM Sact^en. 1881-1884.

(@. 46.)

©eboren 16. Sanitär 1849 in £ad)em, ^annouer, ©ot)it

eines ^ßrcbigcrS; er warb 1877 Stcentiat ber Sfyeofogie, 1878

ba$u Softer ber ^f)ifofopf)ic, im felben Qafyr ^riüatbocent

in Sliel, ba$u 1881 big 3uli 1884 ^Ibjunft; mürbe im Slprit

1884 aufcerorbentlidjer s
ßrofcf|*or ber Xtjeofogie.

$)r*biger an ber ||etligwgnßtktr%.

1. M. Sann« SJicoftabutS. 1632-1651.
'

(@. 51.)

(Sr mar 311 SSernigerobc geboren, 1616 SHcftor in 8tabe,

1619 SReftor p SorbcSfjofot, 1624 au ber ©tabtjdjufe jit Siel

@r mürbe 1632 erfter ^rebiger an ber £)ci!igeugeiftfirdje unb

ftarb 1651.

2. SartolbuS Brammer. 1652-1655.

(@. 51.)

@r marb 1630ftonrcftor an ber ©tabtfdjule, 1652 $aftor

an ber £eiligengeiftfird)e unb ftarb 1655.

3. M. «£nuricfj Stornhtg. 1665—1669.

äBarb EiafomiS au ©t. Stifolai (8. 83).
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4. M. Sökrtm Sityer. 1675—1723.

(©. 51.)

©eboren 1643 $u flie! (Sofa beg fpäteren Unit>erfitätö=

fyirurgen 93üfcer), marb bei ©rricfytung ber £f)riftian * 211=

»rec^t = Hniüerfität einer ber erften ©tubenten, bie immatri*

ulirt mürben, ftubirte bann autf) in 3ena, ermarb 1672 in

*iel bie Sftagiftermürbe, marb 1674 311m ^ßrebiger ge=

oäljlt unb 1675 eingeführt ©r mar mit einer Xorfjter bc3

Paftorö 9ttattf)ia3 SurdfjarbuS uerfjetratfiet. ©r ftarb am 21.

Mai 1733.

5. M. SKatt^ta« »itytr. 1723-1749.

(©. 51.)

©eboren 1683 ju Äiel, ©of)n beS Vorigen, marb fd)on

1708 ©efjülfe feine« EaterS, jebod) erft 1723 iljm förmüd)

ibjungirt mit ber Seftimmung jnm $acf)folger. (Sr ftarb im

Jebruar 1749.

6. SKarftt« £inri<$ »etfer, 1750-1782.

(©. 52.)

©eboren 30. Suni 1706 in Siel, mürbe 1741 #offapeHan

an ber ©d)lof$fircf)e nnb 1750 ^ßrebiger an ber §eiligengeift*

firdje unb äugleid) ©arnifonSprebiger. (Sr ftarb 8. Oftbr. 1782.

7. äWattfjiaS Sriebridj Sßatfctu 1783-1790.

(©. 53.)

©eboren 1756 $u ©egetebüK, ftrciS Sonbern, erhielt

1779 in bem neuen tfjeotogifcfyen 9lmt3e£amen ben 1. dtja-

rafter, mürbe 1780 Sompaftor in §ufum unb 1783 JMofter=

unb ©arnifonprebiger in $ieL (£r mürbe bann 1790 als

^aftor an ©t. 9Karien nacf) Flensburg berufen, mm bort

1798 als Sßaftor am 2)om unb Sßropft uon ©ottorf nacf)

8d)ieSmig; 1803 mürbe er ^aftor an ©t. ^etri in Sopen-

fjagen, mo er am 11. Slpril 1814 ftarb.

8. $eter a^rifttan äöeßcr. 1700—1796.

(©. 53.)

©eboren 1763. in ^afelborf. ©r erhielt im ©jamen
ben 1. Sfjarafter, mürbe 1788 Slbjuuft in Sötffter, 1790
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sßrebiger in Siel, 1796 <ßaftor in ©Iefd&enborf, 1817 $a|lor

unb ^ropfl in (Slmgljorn, wo er am 20. SDecbr. 1839 ftarb.

9. S^ann «öfter. 1797-1809.

(©. 85.)

SBar &orf)er £)iafonug an ©t. fltifolai.

10. Sari 8Ied). 1809-1826.

2Bar äugteid) 3lbjunft (©. 85).

11. Stttge» 80ofme$cr. 1827-1834.

2öar big 1830 gugteid^ «bjunft (@. 85).

12. Sari $etcr 9Watt^ia« fittbewanm 1834—1868.

SBar Dörfer «bjunlt (©. 86).

13. S^cobar 3BilI)cIm Sefe. 1869—1871.

(©. 50. 56. 60.)

Oeboren 20. Sult 1839 in Sfce^oc, wo fein Sater (geb.

1808 in Siel, gc|l. 1848) 2trcf)ibiafonug toax; fein ©rojftatcr

Hartwig Sefe war öon 1788—1799 ^ßoliaeimeifter, bann

1 Qafjr ©tjnbifug, barauf bis 1816 Sürgermeifter in Siel.

(Sr beftanb 1863 fefjr rüfjrttlicf) bag $Imtgefamen, würbe int

3annar 1865 fciafonit* nnb im Huguft 1865 HrdjiMafontt*

in 3&ef)oe, am 11. 9ttär$ 1869 ^um ^aftor an ber ^eilige*

geiftfirdje gewählt. Sil« bieg $mt mit bem 1. 8anuar 1872

aufhörte, würbe er Sßaftor beg 3afobi^farrbe$irfg, bem jebodj

big auf weiter bie äBitbeitufcuug ber §eiligengeififird)e ^uge

wiefen warb, ©einer Suitiattoe nnb augbauemben Sfyätigfeit

ift eg üorwiegenb $u banfett, baji ang freiwilligen Beiträgen

ber 23au ber neuen Safobifirdje auggefüljrt unb gegenwärtig

faft Dollenbet ift. 21m 23. Slpril 1879 würbe er $um s$ro|)

ften ber ^ßropftei Siel ernannt, ©eine ©d)riften üer$eid)net

«berti.

^farrhjtrhö-^itötorjen mt 1872.

©t. 9tttotaibegirt

1. Dr. tlubrcag $etlet> Senfcn. 1872.

SBarb ©eneralfuperintenbent (©. 74).
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2. ©jrijtmn Sonrab ©eorg Seaman«. 1873-1879.

(©. 36.)

©eboren 15, Sftoöember 1846 in Hamburg ; 1870 ^aftor

in ©urSlacf, Sierlanben, 1871 $)iafonn£ an ©t. SÜRidf)aeIt^

in Hamburg, ©r ttntrbe am 18. ©eptember 1873 ^itm Sßaftor

beS 9Zifoty * ^farrbe^irfS in ßief ernannt, am 12. Dftober
1879 sunt §anptyaflor an ©t. aKidjaetiS in #ambnrg

geipä^It.

3. Sluguft 28tlljelm »ctfer, feit 1879.

©eboren 26. STprtl 1837 in »erben; 1864 $fan>

ßoflaborator in Arbergen, 1865 Seljrer am ©eminar in ©tabe,

1869 @t)mnafiallef)rer in Serben, 1870 *ßaftor in Horneburg,

im felben 3af)re and) gelbprebiger, 1874 ©tiftsprebiger in

Sifenad). (£r hmrbe am 21. 5)ecember 1879 ^um ^aftorbeS

ftifolaibesirfe getoä^t.

©t Sürgenbejirf.

SietrWj #arric8, feit 1872.

(©. 50.)

©eboren 20. 9Rärs 1835 in §abbebt), ©oljn beS ^aftorg

§einricf) Stophel £arric$ (ber 1850 als sßropft nnb $aftor

in £nfitm nnb tnieber 1853 als tompaftor in Hltona mm
ber bänifdjen S3ef)örbe abgefegt warb nnb $ulefct Don 1854

bis 1875 <ßaftor in SRorbljeim toar). ©r mürbe 1857 in

(Söttingen ejaminirt, bann fiefyrer am ©eminar in S)üffel«

ttyd, 1859-1862 Repetent an ber Untoerfität ©öttingen, im

felben Sa^re Reiter Pfarrer nnb 1864 erfter Pfarrer 511

Stolberg bei Vad)en. 8m 1. gebruar 1872 nmrbe er jum

^aftor beS ©t. Sürgenbe^irfS in Stiel gett)äf)lt.

£>eüigengeiftbejirf.

L S^eobor «ehtrty Sffetitegott £anfcn. 1872-1879.

(©. 80.)

2. SfobreaS ß^riftian ^einri^ 3Wau, feit 1879.

(©. 50.)

©eboren 6. ©eptember 1842 in Äiel, ©ofjn beS 1850
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t>erftorbenen $rofeffor3 ber Ideologie Dr. #einridE) Stuguft

Wan (@. 55); fein ©ro&üatet toax §anptyaftor in ©cf)ön*

berg; fein Urgrojfrater Sßaftor in Altona. @r nmrbe 1869

erfter Äompaftor in 9Mborf, 1877 ^Softor ber jtoeiten ®e*

meinbc in Stellingen; am 11. 9Rai 1879 jnm ^Jaftor be3

<peiligengeiftbeairf£ gewählt. %

©t Safobtbejirf.

Styobor SBityelm 3cjf, feit 1872.

(©. 56. 90.)

Sßon 1727, als $er*og ftarl ftriebrid) feine Stefibena in SHel nafym,
b\i 1774 tnaren an ber (ödjlüjjFtrdje ftoforebiger nnb §offapeIIane an«

gefteflt, bie jur ©tabtgemetnbe feine $e$ieljungen Ratten, jeboefi außer
ben SBrebigten aud) Xaufen in ben ^amilien ber ^cr^oglicljen ©eantten
unb wigeftettten, fotoie anfänglidj betm SRilitair, öoltyogen.

1. fcirtf)cnratl) «Heimaruf, 1729—1733; nmrb $aftor in Sief,

ftarb 1748.

1. ßrabbe, fourbe 1734 *ßaftor in ©ergftebt, ftarb 1743.

2. 3ngmer ©ottlit& 3ngttierfcn, 1734— 1741, »arb $aftor in 9*eu<

ftabt, ftarb 1754.

3. WlatM öcinriä Werter, 1741—60,n>arb «ßaftor an ber Älofter-

fira>, (©. 89).

4. SoMaS ÜJlarrin üorniifcL 1750-1752; geborenl724 in£amburg,
nmrb 1762 $aftor in ©d>onfir($en, 1764 an 6t. $etri in Hamburg.

6. fian* ftftgyar tfcfelcr, 1762 — 1757, toarb $af*<* in Brügge,
ftarb 1772.

6. Statt Srtebridj SM«, 1768-1762, warb $aftor in ©römi#,
würbe 1806 emeritirt.

7. Sriebrfdj Gbrtftiau äätnjif, 1762-1769, tuarb $aftor in kargte
tyeibe, ftarb 1793.

8 ftarl Subtotg Sisriträ, 1769—1772, toarb $aftor in JBergftebt,

ftarb 1794.

9. Wolf 8friebrid> »aleminm, 1773-1774; geboren 1743 in Eutin,
toarb 1773 Aualcicb aufjerorbcuttiäcr ^rofeffor ber £beoleqic,
1774 «ßaftor in SReTnfelb, ftarb 1826. (@. 86.)

£ofprebiger.

2. *ßrof. Dr. $0«mttnn, 1734-1749 (@. 78.)

Kapellane.
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2>te bisher ausgegebenen £efte bcr

üittfieiiungen dec «efeffflafl für liefer «gef^le
enthalten :

f>cft 1: SDie ficter abeligcn greifjäufcr, Don Dr. griebrid) $otbef)r.

— 5öcrid^t, ^itgliebcr^eraeidjnijj. 1877.

„ 2 : 3ur ©efäidjtc bcr ehemaligen fieler etabtbörjer, toou Dr. grieb*

ridj 5öolbet)r. - Meiuere 9JUttt)eifungen : Slelteitc tielcr Siegel.

£olfteut.$ottoviifd)e ^egtenmg§.53el)brbeit in Siiet. - $end)t

aKitgliebcr.^eic^mfi. Bieter 6tabt- 23ibliotl)ef : I. Sänften

über bie Srabt Stiel. 1879.

„ 3 u. 4: beitrage jur Sopograjrfjie ber (Btabt ftiel in ben testen

brei 3af)rl>unberten, t>on Dr. griebrid) SBolbcljr. ßrftc

Hälfte: (Bdjloß uub «Itftobt. SWit 3 £itt)OQra*>t)ien. - ©c
nct)t 1881.
-

„ 5: 3Me lübetfer Briefe beS fieler Stabtard)iü3 1422- 1534. 33ear<

bettet unb mit einem SBcrtuort begleitet öon Dr. SlugiU*

28 e frei. — Söeridt)t. SL^itglicber^erjeid^mfe. 1883.

„ G : Vieler $rebigcr • 0>efd)id)te feit ber ^Reformatio«. Gin Beitrag

3iir GJefdjtdjte be3 ficler ftirdjentuefens, Don Dr. ftriebrid)

SSolbeljr. 1884.
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i

gur <5efd?id?te von Hatfj unb 23ürgcrfd?aft in Kiel.
;

SSon ftriebridj «olbeijr. :

I. So« bem Sinti).

Sn ber fogenannten „Bieter S^rontf" beg 93ürgermeifter3

»3 mit« «rem er*), toeldjermm 1688 bis 1720 bem 9totö

unferer ©tobt angehörte, finben fid) 9toment)er$eichniffe be£
sJ?atf)g öon 1250 big 1771, ber ©ecretarien oon 1415

bis 1771 unb ber SIctuare unb ©eridjtf d)reiber t>on

1573 bis 1769. SDiefe „S^rontf" ift befannttid) nur fymb*

jdjriftlidj, jebod) in mehreren (S£emplaren, üorhanben, bereu

ein! ba« ©tabtard^iu, ein 5tuette£ bie lXnit»erfität^bibIiotl)ef

befifct. SSSie fid) aus ben angeführten Sahres^ahlen ergiebt,

finb bie genannten Ser^eichniffe nad) SBremer'3 Xobe nod)

50 SaEjre fortgeführt. Siefelben enthalten aus ber $eit bis

1400 faft nur bie 9kmen, fpäter finb SBaljk unb $qbe3tag,

auch bie Bezeichnung ber öürgermeifter, loeldje untermifdjt

mit ben übrigen 9kthmännern aufgeführt finb, angegeben.

SSoher Sremer bieS SSer^eichnift genommen Ijat, ift nidjt

nachsuroeifen. 3)a3 ©tabtardjiö enthält aus ben erften

breiunbeinhalb 3ahr*)un&erten feine euifdjläglidjen DueOen.

*) Chronicon Kiliense tragicum curiosum, b. i. eine orbentltdje unb

lüa^rJjafte 33efd)reibung ber ©ff$id)te üon vielerlei ©eroaU«, SJiorb-,

Uebeltljaten unb Unglücfgfäüen, roelc^e fid) in ber ©tabt $€iet unb ba

f)erum bon 1432 bt3 auf jeine Seit begeben fyaben. ^ebod) bofc ein unb

anbere Sücerftuürbigfeit aus bem 5lUert^um f)ie unb ba mit eingefheuet

foerben. (goliobanb).

1*
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3n ben „ 9kd)rid)ten Don Äiel" f)at gehfe*) 1775

biefeö SBremer'fdje Söerjeidjnijs mitgeteilt, jebod) bie ihm 511-

gänglid) gerocfenen btbgrav^ifc^eu Stötten über eine $ln$af)l

ber aufgeführten ^ßerfonen hinzugefügt. (Sine weitere jebod)

nicf)t ausgiebigere, Duelle als iöremer'S 9tamenfifte, bieten

bie brei Söappentafefn im ©ifcuugSfaal beS sJiatf)höu)eS, roeldjc

jebod) erft mit bem 3Bappen uub Tanten beS 1575 eriüä^ten

BürgermeifterS Ameling oon Seng er fe beginnen, inbeft

feit 1866 nicht fortgeführt finb. 3m 6tabtard)iü befinben

ftd) ferner ^wei hanbfchriftlidje S3üd)er ;in Ouartformat,

oon roeldjen baS erfte ben Xitel führt: „Scraeichnüjj ber

^a^rnen (SoHegii (£. @. SHatfjS aud) ber beputirten Bürger:

fdbaft (Sotlegii ber XVIcr uub XXXIIer
^um Stiel"; bas

jioeite (in farbigem, mit reifer ©olbpreffung oerfeljeuen,

^ergamentbanb): „Ordo et series Consulum, Syndicorum

et Senatorum neenon XVI ac XXXII Virorum civitatis

Kiloniensis ejusdem continuatio de anno MDCCLV. $)a3

erfte S3ud) beginnt mit 1604 unb oer^eidjnet, allerbingS mit

einzelnen Unterbrechungen, für jebeS einzelne Qafjr bie Ma
giftratSmitglieber unb beputirten 33ürger, roäf)reub baS stoeite

nur einmal bie, jum %\)t\l eigenljänbig eingetriebenen,

tarnen unb Sah^^ahlen enthält, jebod) allein oon bem SJto*

giftrat bis in bie ©egemoart, oon ben beputirten ^Bürgern

nur bis 1847, oollftänbig fortgeführt. $ie im <StaW

ardjiu unter bem Xitel „SRatj^iadjen" befinbltchen Slften 6e=

ginnen erft mit bem Safjre 1638.

üftad) bem 58orftel)enben liegt es auf ber $anb, bajj für

eine ©efd)id)te beS ftäbtifdjen 9tatt)ö in $tel bie Duellen fef)r

bürftig finb. Sßenn Sremer iubefj fchon mit bem Sah«
1250 fein SBer^eichmfe beginnt, fo lägt fid) immerhin annehmen,

baft baffelbe im ©aujen uollftänbig ift, ba nur 8 3ahre

*) 2>e3 feligen Sftcolaug Hermann ©djroarje gefammelte SßoaV

rieten bon ber 6tabt Äiel, im Jpolfteinifdjen. 3ßit möglidtftem frleijje

burct)gefel)en, bis auf bie feurigen Reiten uennefyret, unb herausgegeben

bort M.goljann £>etnr. &el)je f^aftor ju jemine in Worberbittjmarfdjen;.

glcuSburg 17 75.
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früher, alfo im 3af)re 1242, burd) ben ©rafen Sodann T.

6of)n Slbolf'S IV., be3 ©iec^er^ üon 33ornf)itoeb, ber jungen

Stabt Siel baS lübfcfje 9ted)t unb bamit aud) bie, auf

baffelbe begrünbete ©tabttierfaffung gegeben war. $)ie ©runte

jüge biefer lübfdjen $erfaffung waren folgenbe: $n ber ©pifce

ber Verwaltung ber ©tabt ftanben 9tatf)tnänner, bereu

29äl)lbarfeit in ben SRatf) bebingt war: burd) freie unb edjte

©eburt, burd) feinerlei SMenftöerfjältnift befdjröuftc greifet,

burd) ben SKadjweiS unbefdjoltenen SEBanbelä. Sater unb

8of)n, fowie jwei 83rüber, burften nidjt augleid) im 9Jatf)e

fein. $er 9tatl) fjatte ba3 Dfadjt ber ©elbftergänaung. S)ie

föatfjmannen nahmen 2 Saljre uadjeinanber an allen $er=

fianblungen X$eil, im britten waren fie frei uon benfelben.

So verfiel ber Sftatl) in 3 Slbtffeilnngen, tion benen abwedjfelnb

in jebem 3tof)* Stuei in gmtfton waren, bie ben fifcenben

ober neuen 9?atf) bilbeten, wäfyrenb bie britte 2lbtl)eilung,

ber alte SRatf), für bicfeS 8af)r t>on ben gewöhnlichen ®e»

fd)äften frei blieb. Sitte jufammen bilbeten ben allgemeinen
ober ganzen 3tatlj, ber bei allen wichtigen Slngelegenfjeiten

ju f ifeen ^atte.

$a8 Vieler ©tabtbud) t)on 1264 bi3 1289,*)

tueld)e3 in latetnifdjer Spradje ©ntfdjeibungen be3 9ftatf)g in

$erwaltung& unb 9*ed)t3fad)en, über geleiftete <5üfjne wegen

9Jtorb, beigelegte $el)be, geleiftete $al)fungen; Verpachtungen,

$erfäufe, 93erpfänbungen , Scmtrafte; 9Iu£einanberfe£ungen

swifdjen (Eltern, Sinbern unb 93erwanbten, Xeftamente,

£d)ulbuerfd)rcibungen , Verläufe Don Käufern unb ®runb*

ftücfen ic. enthält unb in 950 (Eintragungen wäfjrenb ber

angegebenen 25 8at)re Don bem frifdjen Seben in ^anbel unb

SSanbel ber jungen ©tabt einen überrafcfyenben SftadjweiS

*) Suerft im %afyte 1842, mit einer toertyöotlen unb fetyr reidj»

faltigen (Einleitung, herausgegeben öon beut bamaligen SReftor ber

®elef)rtenfdjule in $tet Dr. ^ofjann gtiebrid) ßud)t; 1876 aufs

9teue, mit SJormort unb 9tamen-9kgtfter, nad) ber Urfdjrtft öerüffentlidjt

öon Sßrofeffor Dr. «ßaul a f f c in Äiel.
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liefert, giebt aud) einzelne 9(nt»attöp«nfte über ben Stieter 3Jto=

giftrat in ben erften Sa^rje^nten unferer <5tabt.

9lad) ben einleiteten Korten biefeä $8ud)e3 ift bafc

felbe 1264 zur $eit »on 11, mit tarnen aufgeführten, 9ktf)*

männern, welche t)ier in mittelalterlichen £atein fämmtlid)

al$ consules (consul ift fpäter nur bie Bezeichnung für

93ürgermeifter) bezeichnet werben, eingerichtet Horben. 3m

3af)re 1270 derben bei einer Eintragung ate gegenwärtige

Beugen wieberum 11 consules genannt, oon benen ber erftere

ben Seinamen Senator hat, Wa3 ihn Wof)t atö ben äfteften,

wortfüfjrenben Sftathmann, alfo SBürgermeifter bezeichnen foü.

Sunghan^*) zählt beibe üUtole 12 SRathSmitglieber, inbem

er einen, oon ß u <h t nur als Vornamen betrachteten, tarnen

einer befonberen *ßerfon beilegt. %laä) bem öerzeidjnife bei

Wremer wirb Sucht Ütedjt höben, wenngleich bie gahi 11 <ni

ftch unwahrscheinlicher, als 12 ift. Ob nun biefe ftaty ben

uoKftänbigen 9? a t h zu jener gext, ober nur ben fifcenben

bezeichnet, fo ba& ber erftere $ath 16 ober 18 betragen Ijätte,

barüber weife auch SungfjanS ftch tttd&t zu entfcheiben. 3n

Sübecf war bie 3a^ &er Sfathmänner eine beträchtliche,

ZWifd)en 20 unb 30, oftmals auch Qtöfjer. @3 ift faum

anzunehmen, bafe in ber jungen unb {ebenfalls noch Keinen

©tabt Ätel tiefer weitläufige 33erwaltung3apparat erforberlicf)

gehalten fei. — SBann bie ftafy ber ^at^mitgüeber zuerft

befchränft korben ift, läfet fid) nicht nadjweifen; bod) giebt

bie ftete SBerminberung ber weiter unten für bie einzelnen

Sahrhunberte aufgeführten $a1)Un ber 9tath3mitglieber, 5(m

halt zu ber Annahme, bafc e3 tyäteftenS im 16. Qahrhunbert

Zuerft gefcheheu ift unb fid) jebenfalls mehrmals wieberf)olt

hat £)a£ oben erwähnte 9ßamenoerzeid)nif$ oon 1604 bis

1754 nennt in erfterem 3al)re: 2 23ürgermeifter unb 6 ^atl)^

herren; burch ben ^ÄommiffionSfchlufe" be£ Herzogs 6hri;

ftiau 9llbred)t Don 1683 würbe biefe £af)l beS »ath«, 5
U

*) mit). Surfern*: „tfiel im 13. SaWunbcrt" in „Sofort, f.
b.

öanbeSfunbe, ©. 18.
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ber nocf) ber ©tjnbtfuS r)inpfommt, tieftätigt. $>aS Servier)*

nijj nennt in bem ©djlujsjarjre 1754 neben 2 93ürgermeiftern

7 SatrjSrjerren, jeboct) $wei berfelben als „fupernumerar".

£e(}tre waren unbefolbet ; biefe Stellen mürben aber in @r*

Wartung fpäteren $lufrürfen£ gefudjt, meift mit (Smpfefjlung ber

Regierung. im 3af)re 1711, wätjrenb be3 Krieges ^wifdjen

bem ^önig griebrid) IV. t»on Sänemarf. unb ber Ijeraoglicr)

|)o(ftetn s ®ottorfifd)en twrmunbfrtjaftlidjeu Regierung biefe

iljren @i£ nad) Hornburg uerlegt t)atte, nacfjbem Stiel oor*

übergerjenb in bie (Gewalt be3 ßönigä gefommen, würbe

buret) ein r)eraoglid)e3
sJ?effnpt r>om 30. SttoDember ber ge*

fommte üftagiftrat „wegen äBtberfpenftigfeit remooirt", unb

angeorbnet ba& fortan ber ÜDiagiftrat au« 1 2Uirgermeifter,

1 Stjnbifuä unb 4 9?atr)3r)erren beftefjen folle. Snbeft würbe

1713 geftattet, bajj SBürgermeifter 91 8 m u 3 ©remer
roieber gewählt werbe, 1716 ferner Senator 9toobt unb

1719, nad) ^erjog Staxl griebricrj'S SiegierungS»

antritt, auet) bie anbern abgefegten SftatrjSrjerren. £amit

tuurbe bann bie frühere Qaty ber ^attjSmitgtteber wieber*

rjergeflellt, bi3 1757 an Stelle ber jwei SBürgermeifter 8 u t) I

unb 9t o o b t , oon weld)en erfterer wegen ßranffjeit bienft=

unfähig geworben, legerer geftorben war, auf 93efet)l ber

Regierung nur 1 SBürgermeifier wiebergewäljlt werben burfte.

2113 nact) bem 1766 erfolgten $obe beä Iefcteren feiten^ be§

ÜJJagiftratS wieber 2 93ürgermeifter gewägt würben, fanb

biel nidjt bie t)öc)ere @enet)mignug. Huer) würbe bie Qafy

ber 9tatr)3r)erren balb barauf enbgültig auf 4, nämlid)

2 juriftifd)e (gelehrte) unb 2 bürgerliche feftgefefct. 2)iefe

(Einrichtung ift bi£ in bie neuefte 3 e^ verblieben, abgefeljen

baoon, bafj feit 1867, nad) $lufr)ören ber ftäbtifdjen ©erictjtö*

barfeit, ba$ 8lmt beä ©tjnbifuS, eben fo wie ba^jenige

beö Mftuarä beim ftäbtifdjen SRiebergeridjt , ber allerbingS

nia)t $um äflagiftrat gehörte, eingingen.

53ürgermetfter unb SRatt) rjatten oou 2Uter3 f)er baS 9t e cf)t

ber ©elbftergänsung; inbe§ würbe $ur ßeit beS §er$og3

Karl griebrid), ber in Kiel von 1728 bis ju feinem Stöbe



1739 refibirte, bic neuen SRitgfieber auf beffen ®mpfef)Inng

geroäblt, ja 1728 fud)te ber Sttagiftrat fogar bie fjerjoglidje

93eftätigung einer 2öat)I nacfy, womit, tme e3 in einem

2lftenftfitf Reifet: „gum erften Sflale burd) unjer $ßriüilegmm

ein @trid) gebogen roarb". SBenn fortan aud) bie t)öJ)ere Se*

ftätigung erforberlid) blieb, fo behielt ber äftagiftrat bod)

aud) nad) ber Bereinigung be3 tjerjoglidjen ®ebiet3 mit bem

fönigKdjen (1773) ba3 9ied)t ber ©elbftergänsung , bis im

3a^re 1834 bei gleidjjeitiger (Srfebigung be3 Sürgermeifter-

amt3 unb beä ©tjubifatö btefe SIemter burd) (Ernennung feiteni

be£ $önig£ befe^t mürben. 9ßad) ber SSiebererlebigung be§

etinb tfatö in ben 3af)ten 1840, 1843 unb 1844 mürbe

biefeä 2lmt lieber burct) 2öafy( befefct, bagegen baS erlebigte

$3ürgermetfteramt audj 1844 unb fpäter burd) (Srnen*

n u n g. (Sin früfjer gemalter 23erfudj ber S)eputirten»83ürger,

baä $ed)t ber üflittuirfung bei ben Söafylen ber {Ratteren

gu erfangen, würbe entfpredjenb bem eingeforberten 33erid)t

be3 SRagiftratS, t)on ber Regierung abfdjlägig befdjieben.

3lm 27. W&xi 1848 befdjloffen bie ftäbtifdjen ßotlegien,

„mit $tütfftd)t auf bie gefahrvollen ßeitumftänbe, welche sur

Slufredjtljaltung ber Orbnung unb §ur (Erfüllung afler ber

Dbrigfeit unb ber SöermaltungSbeprbe obliegenben s$flid)ten

außerorbentlidje Gräfte erforbern", 15 Bürger unb (Sintoofyner*)

ber ©tabt jum Eintritt in ben Sftagiftrat „a!3 aufcerorbentlidje

SJJitgüeber" auf^uforbem. $)ie $rot)iforifdje Regierung erteilte

irjre ©eneljmigung fyierp, unb biefer au fterorbentlidje

Sttagiftrat fjielt nacty 8(u8tt>ei* feinet ^rotofoüs, üom

28. 9?eär$ big 8. September 1848 im @an$en 25 ©jungen.

*) 1. $eputtrter * SBürger Kaufmann ^Brüning; 2. 2>eputtrter«

^Bürger Dbergerid)t3abt>ofat (SfauSfen; 8. ^rofcfjor Dr. jur. (£f)ri»

[Haufen; 4. $eputitter«58ürger. ^äcfermeifter fttügge; 5. Dbergerid)t$-

aboofot triebe riet; 6. 5)eputtrtcr-S3iiger Kaufmann ©rube; 7. %b-

üofat&ebbe; 8. $eputirter*9?ürfjer ftabrifant $ott>albt; <h $epu«

tirter- Bürger ©laferinetfter ^bfen; 10. ©eputtrier - SBürget tafmaim
fttemm; 11. ^oltaeimeifter ftrofpt; 12. (StatSratf) ^rofeffor DU'
Raufen; 13. Oberappeflatiou3geri$t$ratf) ^reufter; 14. 3)cputirter^ür

ger Staufmann © cf) tuef fei ; lö. 9Ibt>ofat SiHdjmann.
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$)aS unter ber ©tatthalterfd)aft 1850 erfaffene „ Cofal*

ftatut ber ©tobt £i el" verlief) bcr fämmtlichen ©tirgerfdjaft

baSSRecht, bie SWagiftratSmitglieber $u wählen; baS Sofalftatut

Don 1856 beliefr t^r aber nur bie 2£al)l ber beiben bürgen

liefen SKitglieber, wäfprenb ber 93ürgermeifter, bie beiben

gelehrten 9tatf)$öerwanbten unb ber ©tjnbifuS allerhöd)ft

ernannt werben füllten. 2luf ©runb ber feit 1868 ein*

geführten ©täbteorbnung werben fortan fämmtlid)e SMagt*

ftratSmitglieber burd) bie Bürger gewählt , jebod) nur für

beftimmte gett, bie befolbeten für 12, bie unbefolbeten für

6 3af)re.

Sretner'S SBergeichnifc beS SftatbS, nach 3at)r^unberten ein*

geseilt, enthält für bie £eit öon 1250 bis 1300: 38 Warnen;

wn 1300 bis 1400: 86; t>on 1400 bis 1500: 65, bereu 9 jebod)

fdjonim borhergefjenben 3af)rf)unbert bem SRatf) angehört haben

;

öon 1500 bis 1600: 56, barunter 7 aus ber vorigen Sifte;

uon 1600 bis 1700: 56, barunter 5 frühere -

r ton 1700 bis

1756 (mit Smfd)luft ber nad) SremerS $obe nachgetragenen)

40, barunter 11 fdjon in bem öortgen Sahrlumbert auf*

geführte, ftür bie 3eit öon 1756—1800 fommen bann 11

^inju, unb baS 19. 3al)rf)itnbert f)at 27 Sftamen, einfc^riefelic^

1 fdfjon öorfjer mitgewählten, £>iernad) ^ätte aljo, falls bie

wrliegenben SBer^eichniffe twflfitänbig finb, unfere ©tabt öon

if)rer ©rünbung bis gur ©egenwart 346 9J?itglieber beS

föatf)S gehabt. 2Bie triefe unter benfelben Sürgermeifter

gemefen finb, läfet fid) nid)t feftftetten ; benn SSremer bezeichnet

unter ben 38 SRatfnuännern ber erften Sßeriobe nur 1 als

„Pro-Consul", welchen Stitel er in ber ^weiten Slbtheilung

bei 14, in ber britten bei 2 hinzufügt. 2Bir nehmen an,

bafj er mit biefem Sitel (weldjer im vorigen Soh^hwnbert

bisweilen bem älteften SRatljSherrn bei 93tirgermeifter«33a*

fanjen beigelegt ift) bie „93ürgermeifter" fcerfteht, obgleich im

„©tabtbuch" ftatt biefer 8e$eid>mmg, Wie oben angeführt ift,

einmal bie ^Benennung Senator norfommt. $>er im 3fthre

1406 geftorbene Pro-Consul Sbotjenhnfeu ift ber le^te, welcher

i

[
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btefen $ite( bei 93remer fütyrt, tocifjrenb aud) ba$ toeitere

15. 3af)rf>unbert 11, auf ba3 16te 16, auf baS 17te 17, auf

ba3 18te 12 uub auf ba3 jefcigc 3af)rl)unbert 7 „33ürßer=

meifter" fommeu, fo bafc bie $al)l ber Sßrofonfuln, fotneit fic

befannt finb, 17, ber SBürgermeifter oon 1406 au bis jffct

63 beträgt.

SRad)ftef)enb folgt eiu SSer^eidjuig be§ ßielerSDJa;

giftratS, aß gortfefcung ber Uebcrfid)t bei gcfjfe, uom 3af)re

1757 biö 1886.

I. $ic SJtirgermeiftcr.

1757—1766. @erf)arb Samuel SBenifd); er ttmr $of* unb

£anbgeridjtgabüofat, aß er 1757 jum alleinigen SRadv

folger ber 23ürgermeifter 3uf)l unb Sftoobt gewätjü

loarb. (5r ftarb 1766.

1766— 1790. Sodann ©eorg Slppenfefber, geboren in

»rtona, 1743 jum Mot^öcrwonbtcn (Senator), 1700

gum SBfirgermeifter gemäht; er trat 1790 in ben $uf)c=

ftanb unb ftarb am 26. 3anuar 1794, im Älter »on

81

y

4 Safjren.
1

1790—1799. «bolf griebrid) granfe. geboren 1742 in

gutin, 1770 «bjunft be§ S^nbifuS ©djmibt, 1772

©tjnbifu«, 1790 »ürgermeifter, geftorben 20. 9lol>. 1799.

1800—1816. §artrcig 3efe, (StatSratf); geboren 1764 in

föenbäburg, 1789 jum Senator, 1799 jum ©tjnbifu*,

1800 aum Eürgermeifter gewägt. @r ftarb plöfclid) am

15. 3um 1816 mit §interlaffung t>on 11 ßinbern. (Sin

efyrenber Sftadjruf be3 SflagiftratS an ben SSerftorbenen

giebt Beugnifc öon ber fjofyen Slnerfeunung , melier

biefer bei feinen Äotfegen unb in ber 93ürgerfdjaft ge*

noi ©in (Snfel be$ SBfirgermeifterS 3e& ift ^ropft

bor 3 e 6 , feit 1869 ^aftor in Jtiel.

1816—1834. Dr. jur. £f)eobor griebritf) Söiefe, geboren

20. Februar 1788 in Rieh ©of)n be3 Äan^Ieirat^ unb

9teg.*@efretair3 SBiefe in ©tödftabt, ©tieffoljn be$ $to>
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fefforS $)einricf) SKüller am ©djullerjrerfeminar in $iel.

Wad) 1806 beftanbenem glänsenben juriftifdjen ©famen,

trat er in bic ©d)I.=$oIft.:2auenb. Äanjlet unb warb 1811

tfomptoircr)ef unb ^an^reirott). ®r würbe 1815 in Sief

$um ©rjnbifug, 1816 jum SBürgermeifter gewäfjft unb

erlieft 1825 ben (Srjarafter atö Suftigratt), 1831 atö

^tat^ratr). Sei ©rricrjtung be3 DberappeHation8gerid)t3

in Sliel 1834 würbe er 311m $atl) in bemfelben ernannt.

(£r mar twn 1834 big 1846 Slbgeorbneter für ben $reefcer

SBa^Ibejirf jur fjolfteinifcfjen ©tänbetjerfammlung. 3m
3al)re 1853 penfionirt ftarb er 1857 in SßieSbaben.

1834—1844. Statäratf) ©t>en ©an« 3 e n f e n , geboren 1 . £>ec

1795 auf ©tjtt. »albern 'er ton 1827 bis 1834 in ber

©eneralljoUfammer in Äopenfyagen, §ulefct als ßommit*

tirter, angefteüt gemefen, mürbe er §um Sürgermeifter

in Äiel ernannt, jebod) halb wieber für längere 3^it jur

Aufarbeitung ber neuen 3oflgefe£gebung nad) ftopcn-

fjagen berufen. 3m 3af)re 1837 jurücfgefefyrt, madjte

er ficf) um bie Verwaltung ber ©tobt feljr fcerbient, u. St.

burd) bie SSerbefferung be$ ftatafterS*) unb burcf) feine

ljerr»orragenbe Sfyätigfeit für bie ©erfteüung ber Altona*

"Vieler (Sifenbafyt. ®a feine 93orfd)läge für bie Ser=

bejferung ber ©tabtöernmltung feinen Entlang bei ber

Regierung gefunbeu, fitste er 1844, $ugfeid) aud) wegen

gefd)Wäd)ter ©efunbfjeit, ba3 Heinere $lmt eine« fianb-

öogts feiner £eimatl)infel, wo er am 6. 9J?är§ 1855 in ber

Saubüogtei 31t Tinnum geftorben ift. 3m Sarjre 1848

war er nod) einmal in bie €effentlid)feit getreten, warb

üon Stiel pnt Slbgeorbneten für bie fd)le§wig * rjolftein.

£anbe£t)erfammlung gewählt unb verwaltete t>om £>erbft

1848 big sum Stuguft 1849 ba3 Departement ber gittan^en.

(Sie&e über tyn in 6. % fianfen'3 : „$er ©t)tter griefe"

feine ©elbftbiograprjic).

*) „Ueber bie öfonomifdje ^emaltimfi ber ©tabt Stiel", 1838. —
«Beriet übet bie (£nttt>erfung eines üerbefjerten ftatafterS ber ©tabt

Stiel". 1839.
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1844-1852. Dr jur. ©eorg Subwig ^afemann, geboren

1787 in föeinfelb, als ältefter ©ofjn beS bortigen $rc=

bigerS. ©eit 1809 ^büofnt in tfiel, würbe er 1834 511m

Slbgeorbneten ber ©tabt für bie tjolfteinifdje ©tänbeuer«

fammlung gewählt, beren ^präfibent er bann wieberfjolt

gewefen ift. 3nt 8öl)re 1843 würbe er ©tjnbifuS, 1844

Söürgermeifter, mußte jebocf) 1852 abgeben; er ftarb 1860

in föenbsburg.

1853—1862. Dr. jur Sodann WfolauS 2Inton ircf) rjoff

.

ßtatSratf), geboren 19. Muguft 1791 in ^Brunsbüttel als

<5o&n eines ^rebigerS. 9?acf)bem er üon 1814 bis 1850

«böofat in Ueterfen unb »on 1834-1848 pgleid) «6«

georbneter *ur bolfteinifcfjen ©tänbeüerfammlung, bann

üon 1850—1852 ©erid)tSl)alter in £anerau getuefen mar,

würbe er im 5e&ruar 1^3 $nm 93ürgermeifter in föicl

ernannt. SBiber feinen Söunfcti am 31. 3Wär§ 1862 aus

politifcrjen ©rünben, jebotf) mit Ernennung ^um Rom
ren^ratt), penfionirt, wibmete fid) ber allgemein fceretrrte,

rüftige ©reis mit unermüblidjer $r)ätigfeit ber fcr)on

Dörfer geführten $orftef)erfcr)aft ber normalS grofsfürftl.

Söittwen* unb S&aifcnfaffe, ferner ber SBerwaltuntj ber

uon tt)m mitbegrünbeten s8Iinbenanftalt, fowie er gleite

SBerbienfte als SBorfifcenber beS SanbeSauSfdjnffeS für

ben 93au eines neuen UnioerfitätS-<©ebäubeS fid) erwarb.

SDie Untoerfität »erlief) ifjnt am 11. 9Jtoi 1871, bem 60.

SafireStage feiner t)iefigen Smmatrifutation, baS ©fjreu*

biplom eines Doctor juris, fowie eine neue @rjrenmatrife(.

ßr ftarb am 28. SRouember 1873.

1862—1864. Subolf $onrab ßannibat S ar gum, (StatSratl),

geboren 28. 9Rat 1802 in fieef ; 1828 «btoofat unbWl

1830 Sftotar in Stiel, fcertor 1853 bie SBeftaüung. weldje

er 1855, uadjbem er injroifdjen ßiegeleibeftfcer gewefeit,

wieber erhielt, worauf er 1862 gum SBürgermeifter unl»

(StatSratt) ernannt warb. — $od)begabt unb gewaitbter

9iebner, war er uad) einanber ÜDHtglieb ber t)olfteni

©tänbcDcrfammlung feit- 1842, ber frf)leSw.4)olft. ftrnbe*
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öerfammhmg unb *ßräfibent berfelbett 1848—-1850, ber

fjolftein. Stänbeüerfammlung 1853 unb 1855 gemefen.

3m Sftooember 1863 erfranfte er, trat balb barauf oom

Sürgermeifteramte jurücf unb ftarb om 5. guti 1866 in

©d)le3mig.

1864—1867. (Sfoftat) Äonftanttn X^omfen, geboren 27. 9ftai

1812 gu Bönning, Sof)n be3 fpätern Jlan^Iei^eputirten

£f)omfen in Kopenhagen. (Sr trat nad) beeubetem 6tu-

bium 1835 in bie fdjle&ü.^oIfUauenb. Ätanslei , mo er

1842 sunt ttomptoirchef ernannt marb. $on 1848—1850

mar er fouftituirter 93ürgermeifter in &ufum, bann big

1852 SBureauchef im Suftiabepartement, marb barauf

jmeiter unb 1855 erfter gelehrter Senator in $ief, im

3uli 1864 93ürgermeifter. Sei ber Sufti^organifation

1867 mürbe er £)ireftor be£ $retSgericht3 $u Atel, bei

beffen Ummanblung in ba£ ßanbgeridjt er am 1. Oftober

1879 in ben SRufjeftanb trat. $)ie mit bem öürger»

metfteramt übernommene -Kitüorfteljerjdjaft ber oormaB

grofcfürftl. 2Bittmen= unb SBaifenfaffe hat er beibehalten;

gehört pr $eit and) bem ft'trdjenöorftanbe an.

1867. Oberbürgermeifter §einridj 3ohann ®^org Sftöl*

ling, geboren 27. $luguft 1827 in Senfahn, mo fein

Sater bereit ©erid^t^J)a(ter war. ©r mar nach bem

Dfiern 1850 beenbetem Gramen big Suli unb, nach $(uf=

löfung ber fcf)le3m.4)o(ft. $rmee, in meldje er eingetreten

mar, üon 1851 — 1854 $mt3fefretair in Sßinneberg;

mürbe bann ^an^clift unb 1855 $omtoird)ef im t)olft.«

lauenb. 2Jiinifterium in Kopenhagen, mar 1857— 1859

fouftituirter Sürgermeifter in Segeberg, mürbe barauf

Senator in Altona, babei oon Januar ^064 fommiffa*

rifcher ©ifenbahn * Sommiffariuä für §olftein, 1865 für

IefctereS Slmt ernannt. 2lm 28. September 1867 mürbe

er atö Sürgermeifter in ßie( fonftituirt, am 26. Oftober

1870 auf ©runb ber preufjifchen Stäbteorbnung üon
ber Sürgerfchaft auf 12 3af)re gum «ürgermetfter

gemähtt unb am 26. Slpnl 1882 einftimmig mieber-



- 14 -

gewählt, ©djon am 8. September 1875 toar er pm Cbcr-

bürgermeifter ernannt nnb fpäter aud) bnrd) föniglidje

^Berufung gum 9JJitgliebe be3 |>errenl)aufe£. €5eit $iel

im 3a^te 1884 au£ bem bisherigen Greife auSgefRieben,

ift ber Oberbürgermeifter augleid) in bie lanbrätf)lid)en

Junftionen für ben Stabtfrete ßiel eingetreten. $ie

Ifjätigfeit be3 Oberbürgermeifter^ in ber ftäbtifcfjen $er=

roaltung ber ©tabt ftiel ift ton Anfang f)er eine fefjr

umfaffenbe getoefen unb ift toeit über baS äftaajj befielt

hinausgegangen, roa£ unter ben früheren $erf)ältniffen

üon bem Sürgermeifter geleiftet werben mufcte. 9tiajt

allein bie überrafdjenb jdjneUe Vergrößerung ber ©tabt,

meiere 1869 mit ber längft angeftrebten Einverleibung

ber 33run3tt)ief begann *), unb bie feitbem auf boS

$)reifad)e geroadjfene 3af)l bev SBeoölferung, fonbern aud)

bie in rafdjer golge fid) brängenben großartigen ftäbti ;

fdjen Anlagen unb Sauten, bie Umtoanblung beä tieler

§anbel3t)afen3 in ben beutfdjen SReidjäfriegSljafeu, jonne

überhaupt bie burd) bie Vereinigung unfereä ßanbeS mit

Greußen oollftänbig rjeränberten unb erweiterten ftäbti

fdjen Sßerfjältniffe machen ganj ungeroöl)nlid)e 5lnfprüd)e

an bie 2lrbeit3fraft be£ erften ©tabtbeamten, metdje inbefe

in öotlem ÜJtoafce erfüllt ju feigen, Sliel in ber glütf»

liefen Sage ift.

j

II. 2>te Mat^öcrtoaubten (Senatoren)

$ie geteerten (juriftifd)en) Dtatljäoernmnbten.

1750—1789. Soljann griebrid) SRiebe, geboren $u Xreuja

(Xreia), geftorben 25. SDtärj 1789, 81 3afjr alt.

1756-1774. äarl Sßiltjelm Sutfjer, geboren 14. gebruar

*) S)a3 „töcgutatiö für bie Bereinigung beS ftlecfenS SBrunSroief

mit ber ©tabt ftiel'' ift üoh bem bamoligen fommiijarifdjen Bürger

meifter entworfen. %m ^aljre 1876 crfdjien : „Ueber bag ftiet»©cfern

förber ©tfenbaljn • Unternehmen ", melcheS ber energifdjen Xljätigfeit un 1

fereS Oberbürgermeifter^, ber nod) jur $eit ber 3)treftion ber

angehört, jn einem groben feine Durchführung oerbanft.
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1714 in SreSfau (ein Stadjfomme Dr. SWartin ßutfyer'ä),

geftorben 16. gebruar 17 74.

1774—1790. liebericf) 33 alemann, geboren in (Satin, ^um
Senator gewägt 1774, ^um StynbifuS 1790, att fottfjer

mit ^enfton abgegangen 1799, geftorben 19. ©ecember

1806, 59V2 3a^re alt.

1775—1787. 3of)ann §inrid) 2)aeöel, geboren 1735 in

Eutin, War Sboocat in Siel, als er 1775 auf fein ©efucf>

fupemtmerärer Senator otjne ©etjalt warb. @r ftarb

am 15. 9loöember 1787.

1789-1799. Hartwig 3e& (fiefje Sürgermeifter).

1790- 1805. flaSpar $ieberid> ß^riftenfen; warb 1805

^olijeimeifter, ftarb 11. 3uli 1831, 66 3af)re alt.

1799-1813. 3afob Daniel (SirfotnuS, geb. 1773 in Siel,

Sof)n beS SanbnotarS (Sirfoöiuä; 1813 $urücfgetreten.

1805-1830. Sari gerbinanb 9S e i t f) e im
,
geboren 16. 2Rära

1775 in «reSlau, trat 1796 in bänifcfje 3Jlilitairbienfte,

beftanb 1805 ba3 juriftifdje ©ramen mit bem 1. &f)arafter

auf ©ottorf, würbe 1805 ^um SRatfySöerwanbten in ftiel

gewägt, 1830 jum DbergerictytSratt) in ©lücfftabt er*

nanut, erhielt ben (Sf)arafter als wirflieber (Statäratf),

tourbe 1842 auf Slnfudjen penfionirt unb ftarb am
16. September 1853 in Siel.

1813—1815. 4?einrid) Äarl (Sämarcfj , geboren 4. September

1792 ju Holtenau, würbe naef) feinem 1813 beftanbenem

Sramen (1. S^arafter) 9tatf)3üerwanbter in Siel, trat

1815 jurücf unb würbe in ber ftf)lesw. * tjolft. * lauenb.

fianjelei angefteflt, wo er 1822 $um .ßomptoirdjef auf«

rücfte. 3m 3af>re 1823 wnrbe er. Sürgermeifter in

Sonberburg unb £>arbe&)ogt ber Süberfyarbe auf Sllfen,

1834Dbergeri$tSrart) in Sdjleäwig, war toon 1848-1850

Sürgermeifter in SRenbSburg, würbe 10. 3Kai 1851 unb 14.

SDlärj 1852 öon ber Slmneftie auSgefcfjloffen. 3nt Sluguft

1852 fanb er eine ueue Sfafteüung als ©ericfjtSratf) in

Stettin, bann in ©reifswalb, wo er hon. c. ^um S)oftor

ber 9tecf)te promoöirt würbe. (Sr ftarb am 15. Slpril 1863
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als 9Ippe(lation3gericr)t3ratfy 511 granffurt a. O. 6r ift

t>iclfadf) als ©cfyriftfteller über fd)le3U)igfd)e§ Sftedjt unb

über bie fd)le3m.*f)offt. ©acrje aufgetreten.

1815-1816. 9luguft griebridj 2Bilf)e(m $)retoer, geboren

1771 in ftiel, ©of)n be3 Unto.^nbifug Fretter, toarb

1809 Äftuar in Stiel, 1815 jum föatfySöertoanbten, 1816

jum ©tonbifuS gen)äf)It. ©leicrjjeitig mit SBürgermeifter

SÖSiefe mürbe er 1834 ^um OberappeUationSgertdjtSratl)

ernannt, ftarb am 25. ÜUtoi 1862 im sJhi(jeftanb.

1817 1834. 3uftijratl) griebrid) 9Karfu3 ^aul Sßittl)öfft,

geboren 10. gebruar 1784 in SrunShrief, warb nadj

beftanbenem ©ramen 5lbüofat in Äiel, 1817 Slatfjfr

ttermanbter, 1834 ©tjnbifuS. 1835 Suftijrat^, geftorben

25. «pril 1840. 3n ben Sauren 1819 unb 1820

roecr)ferte er heftige ©treitfdjriften über religiöfe fragen

mit *ßaftor Stlau§ §arm8.

1830—1853. Warften £aad, geboren 29. 9Jtoi 1784 $u

3arrentt)tfd) in Sftorberbitfymarfdjen, würbe 1815 ^btiofat

in Stiel, 1830 jum SRatfjSüerttKmbten gewählt, 1853 pen^

fionirt
;
geftorben 29. Januar 1859.

1836-1862. Sofjann SBitt »arftett«, geboren 6. mxh
1790 $u SBeunemannSttrifd) in sJtorberbitf)marfd)en; mürbe

1814 Slboofat in Siel, 1815 SIftuar beim 91iebergerid)t,

1836 $ftatf)3oermanbter
; geftorben 17. (September 1852.

1852—1864. ©uftaü Sonftantin ££)omf en (fiefje bie «ürger*

meifter).

1852—1854 fonftituirt ftarl Otto SBil^cIm Song-© dömibt,

(fietje unten Slftuare).

1854—1855 fonftituirt grtebr. £einr. Otto Senf en, geboren

29. «ufluft 1819 in Sopenfjagen (©ofjn be3 1848 üerftorb.

Untoerfität&ÄuratorS 3enfen in Stiel), oon 1843 an in »er-

fd)iebeuen ©tellungen in bet SBermaltung tfjätig, 1849

big 1852 ($£pebicnt bei ber ©tattfjalterfdjaft unb Oberfteu

Gimlbeprbe in ftiel, 1852-1857 »btoofat bafelbft unb

iuamifc^en fonftituirter Diat^oermaubter ; 1857—1860

ObergeridjtSrart) in @!ücfftabt, in^wifd^en Dom 6. Sanuar

Digitized by CjOOqIc



— 17 —

18G4 bis 14. Snnuar 1805 SJcitglieb ber l)er$ogl. fjolftei-

mfdjen Regierung in ®kl 3m 3uni 186ö als Oiatf)

entlaffen, mürbe er 1876 als 9lppellationSgerid)tSratf) in

Arnsberg lieber angeftellt. @r mar 1867—1873 9ftit=

glieb beS beutfdjen sJteid)«tag$ für ben 6. fd)lcSto.=ljolft.

SBarjtbejirf.

1855-1867. (Srjriftian Riffen 93 ad) mann, geboren 25.

Oftober 1819 auf ®rüngrift im Sunbetuitt; Don 1845

bis 1855 in oerfdjiebenen Stellungen in ber fd)leSu>.;

fjolft.-lauenb. ^an^lei, ben ^Regierungen oon 1848 -1852

unb im t)oIft.=iauenb. ÜDfinifterium, $ule£t als 23ureau=

d)ef ; bann 9iatt)Soerroanbter in $iel bis 1867, in$toifd)en

1864 9)Jitglieb ber herzoglichen £anbeSregierung in $iel,

1367 ßrciSgcrichtSrath, 1879 2anbgerid)tSratf).

1864—1865 fonftituirt ^ermann $arl griebrid) SReidje,

geboren 11. Sanuar 1833 in SöanbSbed. 3m 3al)re

1857 Untergerid)tS = $lbt)ofat in 8iel, ba^u 1860 SKotar

geroorben, trat er mit bem 1. S^nuar 1861 als fon*

ftitnirter 5lftuar beim 9iiebergerid)t ein unb nmrbe

am 13. 9ftai als foldjer ernannt. 9tad)bem er roäfjrenb

* ber 3aljre 1864 unb 1865 als ^oeiter Senator fonfti-

tuirt getoejen, nmrbe er am 3. $)ecember 1865 oom

Statthalter ©ablen^ ^um StynbifuS ernannt; nach $luf=

fyebung beS SnnbifatS rourbe er ÜDätglieb beS neuen

Preisgerichts in ßiel, 1875 ftreiSgeridjtSrath, 1879 £anb=

geridjtSratf). @r t)at feit langer fteit eine umfafjenbe

gemeinnüfcige ^hätigfeit geübt, ift u. 91. feit 1873 2öort*

füfjrer ber ©ejellfd)aft freiwilliger $Jrmcnfreunbe, feit

1869 Sßorfifcenber beS SJorftanbeS ber Verberge $tir ^ei-

matf), aufcerbem Sd)riftfüf)rer im ftirchenoorftanbe, fo=

mie beS Vereins ^ur (Erbauung ber St. 3afobtfird)e.

1864 fonftituirt ®ufiaö 3ol). Xljeob. $rotl), geboren 1828 in

Kollmar, Sohn beS (1848 in iörügge geftorbenen) ^aftorS

3orjann ©rotf}, 1864 fonftituirter Slftuar in Jliel, 1865

fonftituirter Senator bafelbft, 1866 Senator in Altona,

1867 flretSgerichtSratf) bafelbft, 1878 penftonirt.

2
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1864— 1865 fonftituirt ©eorg SUeganber grantfe, geboren

1829 in 2)orpat, mo fein Sater, 3of). Valentin granefe,

(ein Sofjn be§ 1840 üerftorbenen Ißrofefforö ber Ideologie

($eorg ©antue! granrfe in Stiel) ^rofeffor ber ftaffijdjen

Sitcratur mar. 9tad) bem Xobe be£ (enteren im Safyre

1830 mar er mit feiner Butter nad) Stiel gefommen unb

Ijatte nad) beenbetem juriftifdjem Stubtum fid) im §crbft

1855 at* «buofat f)icr niebergelaffen. 3m «pril l**7l

üedief? er Stiel.

1865—1876. grnft »uguft Xrangott SttfcfcJj, geboren 1. Mai

1823 in Wittenberg (Sof)u beS Sßrof. Tregor äBiRjelm

SRifcfd), melier &on 1827— 1852 ber fieler Untoerjität

angehörte unb 1861 afö ^rofeffor in Seidig ftorb).

(5r mar im fdjle3m.*f)0lft. Kriege Lieutenant im 2. 3äger=

forp£, audj 1850 $lbgeorbneter jur ßanbeSüerjamnifung,

beftanb 1851 ba§ juriftifdje tarnen unb itmrbe Sfoofat

in ßtel, aufterbem SKebafteur be3 „£anbm. 2öod)enbIatt3",

mar audj mehrere 8a^re Hauptmann ber geuerroefyr. Sin

9Rär5 1864 tourbe er al£ ^ßoli^eimeifter in Schleswig

fonftituirt, im Sanuar 1865 als $oli§eimeifter unb SRat^*

uertoanbter in Flensburg, im §erbft beffefben %ai)xti

jitm Senator in Stiel ernannt ; er mürbe naef) (Stnfü^ruitg

ber preufjifd&en Stäbteorbnung Stabtratfy, trat am 1. San.

1877 nad) längerer ßranffjeit in Sßenfion unb ftarb am

18. SDecember 1877.

1869. $auf griebrief) SBerner |mgD ÄrauS, geboren

4. gebrnar 1818 in gfenSburg (mo fein Sater Äon*

fercnjratlj Sodann ®eorg ftraug, ber 1871 als pen«

fionirter SRegterungäratf) in Stiel ftarb, berjeit ^oli^ct 1

meifter war). üftad) beftanbenem juriftifdjeu Sjamen

mar er juerft Slmtlfefretair in $ufum, bann tum 1845

bis 1848 Äanjelift bei ber fd)Ie3m.*ljolft. ;lauenb. ^an^Iei,

im Sommer 1848 Sefretair bei ber ^rotüforifc^en Re-

gierung, oon Äuguft 1848 bis gebruar 1850 fonftituirter

Mftuar in Segeberg, barauf big 1852 gypebient bei ber

Statttjalterfdjaft unb ben uad)folgenbeu 3iegierung^ :
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beerben; 1852— 1864 «büofot in fticl; 1863-1864

aud) ©tabtoerorbneter unb als foldjer 1867 wieber ge=

nuiljlt. 33on gebruar bis September 1864 war er ©iilfS*

arbeiter bei ber Obersten ßioilbeljörbe in glenSburg, bann

1 %at)t lang fommiffarifd)er Amtmann in Flensburg

;

barauf big Snni 1866 ©eftionSd)ef (fliegierungSratl)) bei

ber fyolfteinifdjen SaubeSregierung in Siel unb als foldjer

bann penfionirt. 1869 trat er als auf3erorbentlid)eS

SDJitglieb in ben SHagiftrat unb würbe 1870 jum un=

befolbeten ©tabtratf) gewägt, 1876 unb 1882 wicbcr*

gewählt, ©eine oormiegenbe Xfyätigfeit mar bem ftäbti*

fdjen ©djulwefen gewibmet, aufterbem ift er feit mehreren

3af)ren SBorftfcenbcr ber SBaufominiffion. @r ift feit

Dielen Satyrn in (eitenben Stellungen bei ber @tefell*

fdjaft freiwilliger Slrmenfreunbe ttjätig gewefen. 3m
SUuSfdjufc ber ftiekglenSburger (Sifenbafjngefellfcfiaft fntjrt

er ben SSorfi^. @r ift ÜJttitgrünber unb Sßorfi^enber ber

©efettfdjaft für fieler ©tabtgefd)id)te. S)cm 2)eutfd)en

SReidjStag f)at er als SJbgeorbnetcr beS fetten fd)Ie^m.=

fjolft. 353af)lfreifes, ber ©efammtfonobe in famtlichen bis

fjerigen SBerjammlungen angeljört
;
ebeufo aud) ber fieler

^ßropftetftjnobe.

1870—. griebrid) $einr. Sßilfyelm ßorenjen, geboren

3. 3uli 1838 in ©egeberg, wo fein SBater ^olluer*

Walter war. 3m 3al)re 1860 als 3urift ejamtnirt,

war er bis 1862 auf bem ^olijeiamt in Äftona, bann

bis 1864 auf bem Slmtljaufe in $löu tljätig, warb 1865

firiminalaftuar beim äftagiftrat in Altona, 1865 als

Slftuar bei bem SRiebergeridit in sUel fonftttuirt, 1867

jum $lmtSrid)ter in ftiel ernannt, lb70 511m befolbeten

©tabtratty unb SSeigeorbneten (^oli^eimeifter) gewählt

unb im Slpril 1882 einmütig wiebergewäljlt.

1876—. Sürgen eijriftian Riffen, geboren 5. «uguft 1843

in ^eumünfter (©ol)n bcS 1857 als Cbermäbdjen»

fefjrer in ©lütfftabt oerftorbenen weitbefannten päbago«

giften ©djriftjtcllerS 3ol)anu Riffen); tum. 1868 bis

2*
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äRära 1870 «ffeffor btim s2lmt3gerid)t in SKc^ bann

§ülf£rid)ter in ©cfjleäroig; oon Sanuar big 3uli 1871

ftelloertretenber $lubiteur in §amburg=$Utona, Dann lie-

ber 1 3aljr $iüf3rid)tcr in ©cf)Ie3tuig nnb barauf 1 3al)r

fommiffarifd)er 2lmt3rid)ter in Niebüll; am 1. 3annar

1874 2lmt3rid)ter in ©egeberg, im SDecember 1876 jum

bejolbeten ^tabtratf) in Stiel gemäht unb im Wpx'il 1877

als fotd)er eingetreten.

»ttrgcrlidjc 9tatf}3t>cManbte (Senatoren).

1750—1757. $auib mbxefyt ßö&u, Kaufmann, Sofjn beä

©eibenljänblerS ©einrief) Söfjn in Stiel, geboren 1713;

$um XVIer gewählt 1742, in ben s
Jtatf) gemäht 1750.

geftorben 5. gebruar 1775.

1756—1771. $eter griebrid) 9?ö&r3, Kaufmann, geboren

in Kiel, roo fein Söater, ©rofcoater unb Urgrofeoater fa>n

Sürger geroefen waren. (8r roar 1742 jum XVIer unb

1756 in ben Oiatt) geroäfjlt; geftorben 1771.
i

1771—1797. öerenb Safob Xamfeu, Kaufmann; geboren

30. Cftober 1712 au3 alter tiefer gamilie; er irar 1745

jum XVIer, 1771 in ben föatf) gewollt, trat 1797 in

ben SRuljeftanb unb ftarb am 15. 5lpril 1804.

1775—1792. 3ot)ann ©cfjtoeffel, Kaufmann, geboren 1721

in äßelborf, roo fein Sßater ßetjrer an ber ©elefjrtcm

fd)ule toar. @r ertoarb 1747 ba3 23ürgerred)t in ftiel,

tourbe 1775 in ben fRatt) gewägt unb ftarb am 6. Styril

1792. $)aö üon ifym gegrüubete faufmännifcfje ,
fpätcr

fefyr erweiterte, ©efcfjäft ging ^uerft über an feinen ©#
Sodann ©inrid) ©c^meffef (geboren 1751 in ftiel, f
ftorben 1808), bann an beffen ©ofjn 3o^ann ©djruefjel

(geboren 1796 in ftiel, geftorben 14. «pril 1865), m
grflnber fcer (Sifengiefjerei unb 2ftafd)inenbauanftalt unter

ber girma ©cfjroeffel & ©otualbt, in roefdjer ifjm w
1857-1880 fein älterer ©oljn Sodann ©tf)n>effel folgte,

toäfjreub ber jüngere ©ofjn ©ermann ©cfjtueff el Da3 (auf-

männifdje ®efd)äft bis je£t fortführt.

i
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1794-1803. 6l)rifHcm TOat triefen, geboren 19. äMärj

1725 in «iel, geftorben 22. Januar 1803.

1798-1817. SBerenb griebricf) I am Jen, Staufmann, ge>

boren 1740 in Äiel, <SoI)u öon 93erenb 3a!ob 2am[en

(fiefye oben), 1790—1798 Qurat an ©t. -JUfolai, oorf)er

XVIer, würbe 1817 penftonirt unb ftarb 21. ffllftrj 1820.

1803-1827. Suffyratl) ©an« G^riftian Stfjomfen, «auf«

mann, geboren 1752 in ©onberburg, mürbe 1775 83ürger

in Siel, n>ar XVIer, als er $um $Ratf)3berwanbten ge*

toäljrt warb; geworben 2. 3Kai 1827.

1818—1842. Sodann griebrid) £angbef)n, ^Branntwein*

brenner, geboren 1762 in DfbeSloe, 1784 Bürger in

Siel] 1797 jum XXXlIer, 1802 gum XVIer, 1808 gum

fiirdjenjuraten gewählt, 1818 9}atf)3t)erwanbter; im Suli

1842 penftonirt, am 17. Januar 1843 geworben.

1827-1838. ©an« ßfjriftopt) ©eorg Wäll er, Kaufmann,

geboren 28. «pril 1787 in ffiel, 1812 Bürger geworben,

1813 gum XXXIIer, 1819 511m XVIer, 1824 jutn Äirdjen.

juraten, 1827 gum Sftatljaoerwanbten gewäfjlt; 1838

penfionirt, 30. 9ftai 1859 geftorben.

1838-1851. Qafob ftriebrid) SRifolau* fiorenfcen, geboren

25. Suguft 1782 in Siel, ©of)n beS Sabac&fabrifanten

WH £>. ©. Soren^en. @r f)atte ftubirt, anfangs $f)eo*

logie, barauf Qura unb ^fjilofopfyie, ofjne jeboef) ©jamen
$u machen, war bann Sanbmann geworben unb öon

1804—1818 ^efifcer beS @ut3 ßaSmarf in ©cf)Wanfen,

befafe fpäter eine ftmbfteHe bei fiiel unb übernahm 1828

naef) bem £obe eine« älteren 23ruber3 ba3 öäterlidje

©efdjäft, würbe 1830 XXXIIer, 1832 XVIer unb fam

1838 in ben 9Kagiftrat. (Sr mürbe 1834 t»on bem

12. ftäbtifcfjen SBa^lbejirf in bie $olfteimfd)e ©tänbe>

öerfammlung gewählt.— gür bie SSerjcfjönfcrung ber ©tabt

f)at er fetyr Diel getrau, u. % bie ©trafjenpflafterung

mit äopffteinen eifrig geförbert, bie grofje if>m gehörige

Goppel jwifd)en bem ©djlofigarten unb bem ©c^wanen^

toeg (baS jefcige ©runbftücf ber afabem. ©eilanftalten unb
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eines Sfjeite be3 botanifdjen (Martens) $u öffentlichen

Anlagen eingerichtet unb 1848 bie (Srbauung ber ©trafce

um ben Äleinenfiel, tuefdje feinen Tanten trägt, üeran=

lafet. @r ftarb am 4. gebruar 1851.

1842—1860. Sodann ©ottlob ®rnft (Sil er 3, Kaufmann,

geboren 9. Januar 1792 in Südjom, ßannooer. ©a>n

1811 nod) Siel gefommen, war er 1818 S3ürger getoorben,

1830 sunt XXXIIer, 1837 junt XVIer unb 1842 in

ben üftagiftrat gemäfjlt. (£r ermarb fid) burd) feine

Xfyätigfeit in ber ©efellfdjaft freimütiger Slrmenfreimbe

Diele SBerbienfte. (Sr ftarb 15. (September 1860.

1851-1861. griebridf) Slnton Sbfen, ©lafer, geboren 3. 3J?ai

1790 in ßiel (mo fein 23ater ©lafer Sodann Sufouig

3bfen, ber 1820 ftarb, Diele 3af)re $eputirter « Sürger

unb aufefct Sirdjenjurat mar) ; er mürbe 1H24 XXXIIer,

1833 XVIer unb 1851 auf ©runb be§ neuen Sofalftotot*

burd) allgemeine 2Bal)l ber 93ürger — ber erfte §anb*

merfer — in ben SDtagiftrat gemäht; er ftarb 25. Sep-

tember 1861.

1861. 3ofjann Safob (5mil ßlo&, Kaufmann, geboren

21. «uftuft 1812 in Siel, @of>n be3 |mtfabrifanten

unb $>eputirteu * SürgerS Otto Daniel ßlofc (geftorben

1842), beffen Sßater, ber SDeputirte Bürger 3of)ann

3afob (Smil Sfofc (geftorben 1811) unb ©rofjfcater 6f|ri*

ftian ©ottlieb SHofe (geboren 311 etfe in ©d)lefien, 1749

«Bürger in Siel, geftorben 1787) baffelbe ©efdjäft gehabt

Ratten. (5r grünbete 1840 mit Xf). ©ieoerS eine £M*

unb garben=3abrif, baneben ©cfjifförfjeberei , übernahm

1853 mit bem jefcigen 33ürgerft>ortl)alter Konful 6l)ri :

ftian ßrufe ba3 ©etreibegefdjäft feine« DnfelS, be3 SepU'

ttrten* Bürgers (Sfjriftian ftlofe (ftirma g(0| & ©ofnt),

unb ift fdt 1862 3nf)aber ber girma ©mil Stlofc (lanb=

loirttjfdjaftl. 9Rafdeinen unb fünftlidjer Jünger). 6t

mürbe 1850 jum ©tabtoerorbneten, am 3. Januar 1861

5itm (Senator gemäht ©eine unermüblid)e Xfjätiajeit

oermenbete er öiele 3al)re lang auf bie ©a^ unb SEBaffcr»

1
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anstiften, fottrie auf ba3 §afentuefen, an beffen Spike

er nod) ftefyt. SBon 1855— 1860 mar er SBorfifcenber

be3 §anbefö= unb Snbuftrie > SBeretng unb ift üielfadj

@d)riftfteller auf f)anbeteftatiftifd)em ©ebiete auf=

getreten.

1861 -1882. Sodann Submig SBofdmar, Kaufmann, ge=

boren 13. Sluguft 1817 in «iel, @o$n beS S)eputirtcn»

SBürgerä unb ©tabtmajorä Eljriftian Subtoig SBofdmar

(geboren 1779 in ßurau al$ Sofjn eineä *ßrebiger3, ge«

ftorbeu 1842). @r übernahm 1843 mit feinem ©ruber,

bem 1885 öerftorbenen Sommer$tenratf) §einrid) ßart

Otto Sofdmav, bog tnitcditfje ( im Sa&re 1743 burdj

Sürgen $eefd) begrünbete) ^öau^o^gefc^äft, oon meldjem

er 1870 gurüdftrat. (Sr ttmrbe 1847 guin XXXHer ge*

toäf)lt unb blieb bann Don 1850—1861 Stabtoerorbneter,

refp. $eputirter*93ürger. 2lm 9. $)ecember 1861 nmrbe er

gum Senator gewählt unb blieb nadj 1869 in bem neu*

organifirten 9Kagiftrat ©tabtratl), big er gum 1. 3uü
1882 au3 ©efunbf)eit3rtirffid)ten t»on feinem Slmte gu*

rüdtrat, in roeld)em er &orgug3roeife bie ficf> fiets Der=

gröfjernben ©efdjäfte be£ $orfi£enben ber Saufommiffion

geführt t)atte.

1882. £einridj grifc £ubtt>ig SB i ermann, Raufmann unb

93egirf£ 5 ßommiffar ber fianbeg -> 93ranbfaffe, geboren

27. «uguft 1830 in Siel, xoo fein SJater Hantel

SBidjmann ©djjneibermeifter, fpäter Don 1838—1870 ©aft*

ttrirtl) toar (geftorben 1876 al* Rentier in 9leumü&Ien).

Sr führte öon 1855—1872 eine ©afttoirtfjfdjaft, grün*

bete bann eine @i£f)anblung unb ein agenturgefdjäft.

3m 9totfember 1869 tuurbe er gum ©tabtüerorbneten

unb 1877 gum ftetfoertretenben SBürgerroortfjafter ge*

xoätyt. ^m 14. (September ttmrb er burd) baä unge»

tfjeirte Vertrauen feiner äßitbürger auf 6 3afjre gum

unbefolbeten ©tabtratt) berufen, fofdjer leitet er

feitbem u. 8. bie ©efdjäfte ber unb SBaffer * Sin*

ftatten.
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Stjnbict ltnb Sefrctairc.

$)er fefcte bei Jetjfe genannte ©tjubifuS ift:

1771 — 1790 »bolf griebrid) granfe, ber 1790 23ürger=

meifter roarb (f. oben).

1790-1799. fctetrid) SBalemann (f. gelehrte SHat^wr-

roanbte).

1799—1800. $arrroig 3efi (f. Sürgermeifter).

18(X)—1815. Dr. jur. 3arob 3atjn, geboren 1770 in ftfenfr

bürg, mar föegierungö* nnb Obergericr)t3abuofat, aU er

pm @t)nbifii3 geiöäfjlt ruarb. (Sr trat 1815 oom ©p=

bifat jurüd, nad)bem er ^um ©tutbifuS be3 abefigen

tffofterS s
$reefc erroätjlt tuorben roar. ßr ftarb am 1H.

gebruar 1844 in ®ie(, roo er feinen 2öormfi£ behalten

tjatte.

1815-1816. Xtjeobor griebrid) 20 i e f e (f. öürgermeifter).

1816— 1834. 2(uguft griebrid) Söityefm Breuer (f. ge s

letjrte SRatijSuerioanbte).

1834- 1840. griebr. 9ftarfu3 203 ittf>üfft (f. gelehrte Mat^
oerroanbte).

1842—1843. Dr. jur. «Iejanber griebr. gBityelm $ r e u 6 e r

,

geboren 19. üftooember 1799 in ©arbing, <5ot)n eiltet

Slr^teS. Qm SImtgeramen 1824 mit bem 1. (Sfjarafter

beftanben, tourbe er 1825 Untergeridjt^abDofat in Siel

unb 1833 Dbergerid)tgaböofat. 3m 3af)re 1837 warb

er betjufs SBeifjülfe 51t ber erforberücfjen ©efefcgebuno

für bie Umgeftaltung be3 3°^roefen^ ™ b\z ©eneraljofl;

fammer nad) Kopenhagen berufen, unb bann 1842,

rütfgefefjrt nad) ßiel, t)ier jum ©Qnbtfud geroärjlt, jebocf)

fdjon 1834 ^um £berappeaation3gerid)t3rati) ernannt

$>urd) ben TOinifter oon Speele im 3at)re 1856 mit

3ir»ei anberen 2Jfitgliebem be3 ©ericfjtS roiber feinen

SBiüen penfionirt, blieb er bis 1864 otjne 2Imt, worauf

er oon ber Oberften Siüilbetjörbe 311m ^räfibenten be3

2IppeHation3gertd)te3 in gfenSburg ernannt würbe. Sei

Huftöfung biefeS @erid)t3 1867 trat er in ben Stuf)*
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ftanb unb fef)rte nad) Stiel surücf, roo er bis in fein

fjofyeS Hilter in ^eruorragenber SSeife fachroiffenfcf)aftlich

ttjättg toar. @r ftarb am 27. Oftober 1885.

1843- 1844. ©eorg Subroig $ alemann (f. Sürgermeifter.)

1844—1864. ©eorg grtebrid) SSitte, geboren 29. Januar

1799 in @d)Ie*ttU0, feit 1821 9lbt>ofat in Siel, 1844

ftitm ©tjnbifuS gemäht, 1864 na<$ feiner Berufung als

Reiter SRatt) in ba3 SlppeüationSgertcht in ^lenäburg

// @t)renbürger
/
' ber ©tabt Siel; geftorben 24. Sutti

1865 3u ©runb am &arj, jebod) in Siel begraben. —
(Sr toar Diele Saljre tfjätig in ber SBertoaltung be3 Slrmen-

toefenS nnb ber Spar* unb £eif)faffe, fotoie bei ber @rün= •

bung ber Slltona=Sieler ©ifenbahn.

1864— 1865 fonftftuirt Slbam go^ann Sfjeobor Straf), geb.

6. gebruar 1837 in SKeuftabt, ©ofjn beS 1883 öerftor*

benen Dr. med. Sari Sraf). 9tad) beftanbenetn C^amcn

loarb er 1859 9lmt3gericf)tfefretair in 23orbe3holm, 1864

fonftituirter ©t)nbt!u« in Siel , im Slpril 1865 Ober*

gericf)taratf) in ©lücfftabt, im Oftober 1867 DberappeUa*

tion8gerid)t3rath in Siel, 1877 als £ülfsarbeiter in'«

3ufti5miniRerium berufen, 1879 ^um £anbgericht3präfi=

beuten in Flensburg ernannt. (Sr tourbe 1873 unb

toieberum fpäter in Sfceljoe ^um SanbtagSabgeorbneten

getoä^lt.

1865- 1867. ^ermann Sari g-riebrid) deiche (f. gelehrte

Senatoren).

SCftuare.

3Me Slftuare beg SKiebergerichtä gehörten nicht bem 9Ra*

fliftrat an. Sei »reiner finb üüu 1573-1769 mit (Sinfchlufe ber

nachgetragenen im ©an^en 9 aufgeführt, tuobet bemerft ift, baft

feit bem $obe be3 fiebenten, fiinrich §o(ft, ber 1682 enoäl)lt

fear, beffen Xobe3jaf)r jebod) nirfjt angegeben ift, big 1740

ber jebeämalige ©tjnbifuS ba£ ^rotofoll be3 9ftebergcricf)t3s

Geführt hat. S)er lefcte aud) bei geljfe aufgeführte, 91ftuar ift:
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1769—178(1 ©amue( Cfjriftian 9? ei m er$, geboren 1727

in £ennjkbt, geftorben 6. Februar 1780.

1780-1809. Otto giofjr, geboren 14. September 1746 in

ßiel, oor^er Obergeridjtlabüofat, geftorben 28. 9Jtoi 1809.

1809—1815. ftriebricfj Sluguft SÖUfjelm D reger (f. gelehrte

9iatf)3toerwanbte)

1815-1836. 3of)ann SBitt flarftenS (f. gelehrte »aä£

uerwanbte).

1836. ^ofjann $riebrirf) $ocf, geboren 1788 in SBien (wo

fein SBater« ber 1835 üerftorbene $>anptpaftor an St.

Wfolai in »tet, ßonfiftorialratf) Dr. th. 3of). ®eorg ftod.

geboren 1557 in fteumünfter, oon 1783-1795 e^ange

fifefier ^ßrebiger nnb ©uperintenbent für Weberöfterreid)

war); er war in Äiel 9lbt>ofat gewefen, afö er 183*'

*um «ftuar gewählt warb, jebod) fd)on am 18. Bpril in

bemfefben 3af)re ftarb.

1836-1839. $ricbr. #einr. $aul SRenfc, geboren 28.

tember 1792 in Stiel au3 einer aften fieler gamifie, feit

1817 UntergeridjtS = nnb feit 1826 DbergerictyÄatoofat,

1836 TOuar, geftorben 1*39.

1839—1843. I^eobor Cf3f)anfen, geboren 1. 3uH 1802

in ©lüdftabt, wo fein $ater berjeit ^ßaftor war; er

würbe 1829 Untergerief)tSabtwfat in Siel, grünbete ba*

Vieler Sorrefponbenablatt", weldjeS er oon 1830-1848

rebigirte, würbe 1839 Mftuar, trat jebod) 1843 öon

biefem 5lmte jur 9lböofatnr guntd @tn SBorfämpfer

ber fd)le<Sw. «fcolftein. ©ad)e, trat er im Wdx^ 184^ in

bie $romforifd)e Regierung, war bann bis 1851 9Rit*

glieb ber fianbeSoerfammlung ;
ging 1851, oon ber

neftie auSgefdjloffen, nad) 9^orb * Slmerifa , wo er fief)

Iiterarifcf) befdjäftigte unb ßeitnngSrebafteur war, fefjrtc

1865 nad) ©uropa jurücf nnb liefe fidj, nad) einem 93e=

fnd) in ber §eimatf), in ßüric^ nieber; er ftarb am

30. 9Kära 1869 in Hamburg.

1843— 1852. 3of)ann 28ilf)elm ©einriß ßubel, geboren

28. «uguft 1807 in Äiel als ©oijn eines Sädermeiftetf,
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btftawb 1834 ba§ juriftifd)e Spanten mit bem 1. Sf)a*

rafter , ttmrbe Slböofat mtb Notar in ßiel, 1843 511m

Slftuar ernannt unb pari» am 11. September 1852.

Sine $)efignirung jum • £>bergerid)t£ratf) in ©ttidftabt

fyatte er oor feiner $lnjMung in ßiel abgelehnt.

1852 — 1860. ßarl Otto SMlfjelm $ong s Sd)mibt, ge*

boren 11. Wiax 1807 in Bönning, Sofyn be3, aI3 $rä-

fibent a. 2). be3 CberappeHation3gerid)t3 in fiiel 1862

üerftorbenen Dr. jur. itnb philos. griebricf) ßfjriflian

©cfjmibt. (Sr toax ^iterft bt$ 1838 bei ber fd)(eött).=t)olft.

Regierung in Scf)le3nrig angefteüt, loarb bann Senator,

6tabtfefretair unb ^oli^eimeifter in (Scfernförbe ; 1851

bis 1852 2lbtl)eifung^ef)ef unter ber Cberften &\t)\U

beerbe, im September 1851—1860 fonftituirt als

9lftuar in 5tiel, ba$u 1852—1854 fonftitnirter Senator,

1860 2(mt3t>ertüalter be£ SlmtS Steinburg, 1862 Slftuar

im 2hnte Trittau, Sßooember 1865 93flrgermeifter in

gren^burg, 1867 ÄreiSgeridjtSratf) unb 1875 Streik

geridjtsbireftor bafelbft, 1879 penfionirt, 18c0 jum ©e-

fjeimen Quftiärattj ernannt.

18(51—1865. griebridE) ßarl ^ermann föeicfje (f. gelehrte

Üiürt)3öenüanbte).

1865. ®ufkü 3ol)ann Sfjeobor ©rotf) (f. gelehrte föat£)S-

öertoanbte).

1865—1867. griebrkfi £einr. Söiff). Sorenjen (f. gelehrte

SRatpüerroanbte).

II. SJon ber S3ürgerfd)aft.

„diatl) unb 93ürgerfd)aft" ober „SRatf) unb ge*

iaaimte 33ürgerfd)aft" toar bie alttjerföminltdje, 53ejeicf)nung

für bie aus bem SWagiflrat unb bem ©ecf)$el)nersEoI*

legi um beftef)enbe Serioaltung ber Stabt Siel. SBann bie

XVI Männer juerft in $f)ätigfeit getreten finb, ift nidf)t

Wannt; öermutfyiicf) gefdjaf) bieS gleichzeitig mit ber 58er«

leit)ung be£ Stabtretf)t3 an fticl. Sie ergänzten fid) felbft
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unb fungirten auf SebenSjeit
;

aucr) gingen au$ ihnen in ber

Siegel bie bürgerlichen 9fath3mitglieber, fowie bie ^irdjen-

juraten ^erüor.

3m %al)X 1677 mad)ten bie SBürger ber ©tabt ben

erfolgreichen SSerfuch, einen ©influfj auf bie SBafjlen ber

©ed)jetjner $u gewinnen unb jug(eict) burd) eine weitere

Vertretung fict) bei ber Verwaltung ber ©tabt betheiligen $u

bürfen. 93ei einem 5Wifd)en bem SWagiftrat unb ben tjiefigen

abeligen $au$befi£ern entftanbenen ^ßroceffe wegen SRedjnung^

ablcgung trat eine grofte Qafyl oon bürgern auf bie ©cite

ber tefetren; fie nerlangten ^ugleid), bafe bie beputirten Bürger

uidjt mel)r lebenslang lict) fungiren, fonbern in jebem feiten

3ar)re 8 berfelben abgeben, bie 5Reim>at)Ien aber unter ^3e=

tr)eifigung einer Vürgerrepräfentation oorgenommen werben

füllten, ©ie erreichten jum Xheil ihren $wecf . $)urd) Vermitte;

lung ber $ommiffarien be3 .^er^ogS Sf)rifttan 2llbretf)t, ber ba^

maI3 in 3°*9e oe^ Krieges mit $>änemarf in Hamburg fid) auf'

hielt, würbe folgenbe Vereinbarung gefchloffen : Vürgermeifier

unb Üfatt) follten aus jebem Ouartier ber ©tabt 8 „unberüd)--

tigte" Männer erwählen, welche ^ufammen 3 tüchtige mit

£au3 unb £of angefeffene Bürger bem XVI (Sollegium dop

(
}ufd)lagen hätten, 3>iefe£ foüte bann bie beiben, welche für

bie tüdjtigfien gehalten mürben, bem 9)tagiftrat präfentiren,

welcher aisbann einen berfelben ernennen werbe, ©leidföeitig

warb bann jenen XXXII Männern, bem großen Vürger^

ausf d)u&, für gewiffe gälte ba§ $ed)t eingeräumt, gutac^tlidh

uernommen ju werben, inbem ber betreffenbe Paragraph oe*

Vergleid)3 lautete: „$(lfo unb ba jebod) in gemeinen ©tabt-

fachen etwas oorfommen follte, weltf}e£ ben XVI SKännern

p ferner, ober baruntcr ber gaujen ©tabt Sßräjubij

erroachfen fönnte: ©o will 23ürgermeifter unb fliatr) in

foldjen wichtigen fallen aud) biefe XXXII Scanner comweiren

unb ihr Gutachten oernehmen."

3)a3 XVLffolIegium war übrigens mit biefen Steuerungen

fehr wenig einuerftanben. (£3 war fortwährenb bemüht, feine

alten 9ied)te fich ^urüdjuerobern, wag in einzelnen fünften
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aucf) gelang, in ber §auptfad)e ober einen fyunbertjäfyrtgen

offenen ober füllen Slampf mit ben gweiunbbreifjigern fjeruor*

rief, bis biefe allmählich mehr unb mel)r ftd) bie (Sbem

biivtigfeit mit ben ©edjSaehnern errangen.

$er ©treit über baS SBaljlrecht begann fehr balb. (Sin

tfommiffionSbefd)lufc öon 1633 beftimmte, bafc jährlich 4 ans

beut XVI «Kollegium abgeben unb 4 anbere erwäl)It werben

fotlten, „bamit baburd) bie gefammte SSürgerfdjaft ber <5tai>U

angelegenf)eiten fünbig gemacht, 9ciemanb üon öffentlichen

®efa)äften auSgefd)loffen unb ber 35erbad)t einer arrogirenben

Autorität unb ^rioatanfehenS aufhören werbe." Slber ben

@ecf)S5ehnern gelang eS fdjon 1695, einen neuen &ommiffional=

bejajluft $u bewirfen, nad) welchem bie SJcitglieber beS XV 1=

Kollegiums „bei foldjer Function perpetuirlid) ju laffen,

ba folch gutes $lbfet)en (nämlich baS jährliche SluSfdjeiben

oon 4 3Kitgliebern) ben oerlangten (Sffeft nidjt erreidjen

möge.'
7

2)ie XXXIkäftänner Ratten, wie eS fid) erwarten lieft,

iljre ^ßräfentationen für baS XVkftollegium immer aus ihrer

Witte vorgenommen. $)er Jtommiffionalbefdjlufc uon 1695

oerfügte nun, freilief) erfolglos, baft „auch auf tüchtige ©ub<

jecte aus ber übrigen 93ürgerfd)aft mit reflectirt werben

fönne". $>ie ©echaehner ttjaten bar)er neue 6d)ritte unb

erlangten im Qaljre 1701 ein fürftlidjeS SHeffript, welches bie

ebenerroäfynte SBeftimmung beS ftommiffionalbeföfaffeS baf)tn

uerftanben f)aben wollte, „bafj bie XVUDMnner bie üacanten

Stellen in ihrem (SoUeg mit tüchtigen ^erfonen wieber beje^en

mögen/' 3)ieS legten bie 6ed)S3ehner bafjin aus, bafj fie

berechtigt feien, alle 2öal)len ohne 3u5^ e^un9 *>er 3roeiunb'

breifeiger öoqunel)men. Obgleich lefctere ihre föedjte $u wahren

juchten, fo hatten fie bamit in ben anbauernben ÄriegS^eiten,

al3 $iel wieberholt in bie Gewalt beS bänifdjen Königs

gerieth, it)äl)renb bie oormunbfd)aftliche Regierung für ben

unmünbigen ^eqog griebrid) Äarl fid) in Hamburg aufhielt,

boch ^inen Erfolg. @rft im %at)xe 1768, — nad)bem bis

bohiu bie einfeitig oon ben ©edjSaehnern öorgenommenen
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©rgän$ung$wahfcn ftetö unter Vorbehalt ber fRed)te ber

ßweiunbbreifjiger beftätigt waren — orbncte eine Sftegierung^

Verfügung ben SöahfmobuS : ba$ eine 9)<af follte ba3 XVI

Kollegium freie 2öat)f Ijaben, ba$ anbre Sttal bte 1677 ben

XXXII »SMännern eingeräumte ^räfentation eintreten, $ieje

öcftimmung ift bann big $um <£rlaö be$ Sofalftatutö öon

1850 in Straft geblieben.

2öie oben erwähnt ift, mürbe baS Kollegium ber XXXII

SWämter juerft burd) Bürgermeifter unb SRatf) ernannt.

£>od) fd)on 1083 erhielten bie ÜKitglieber ber einzelnen

Cuartiere, in weldjen eine SSafang eintrat, ba3 sJtedjt, ben

®ed)3$el)nern brei ^erfonen $u präfentiren, öon benen bieje

beut 2Jc*agiftrat, ähnlich wie bei ben @ed^^el)nern)a^len, jwei

für bie 28af)l ju bezeichnen Ratten. 3m 3cd)re 1750 erlangte

baä XXXII; Kollegium burd) @rla§ ber fianbeäfyerrfdjaft bie

oöllig freie 2ßat)l feiner -Diitglieber, beren Amtöbauer, wie

fdjon 1677 feftgefefct worben, eine lebenslängliche war.

@§ ift oben bemerft, bafe Don Dornheretn eine gut :

ad)tlid)c 3?eruet)mung ber ßweiunbbreifetger über

wichtige Angelegenheiten angeorbnet toar. (Schon 1683 toarb

bieg bat)tn noct) genauer beftimmt, bafc fte bei allen Angelegen

Reiten, roeldje „Ahnten, 9tadjfteuer unb Abfchofc" beträfen,

bei ber Rührung erheblicher ^roceffe ber ©tabt, bei 95au-

fachen, bei Aenberung be£ 5latafter^ ©rtheilung Don SRc-

miffionen, Aufnahme t>on Sapitalien zc. hi«Su9e^gen werben

foüten; auch fei jebe ©tabtobligation ftet£ Don jroei fH\U

gliebern ber gweiunbbreifciger ^u unterfdjreiben. 3m 3a^e

1753 würbe weiter angeorbnet, bafc bie Stoeiunbbreifeiger

auch bei 93aubeftchtigungen, Seftimmung Don 93aufreijabren,

Aufefcung Don Kontribution unb 53ertt)cilung ber ffirnquar*

tirungSfoften mitguwirfen hätten.

Aber Don ber eigeutlidjen SBerwaltuug ber ©tobt

blieben bie 3^ e iun^^re^6^3cr fortwährenb auSgefchloffen, fo

baft fie auch nicht in bie ftäbtifct)en Kommiffionen gewägt

würben, ffirft ein lanbeSherrlid)er (Srlafi Dom 31. 5Kai 1793

gab ihnen oöllig gleiche Siechte mit bem Kollegium ber Sed)*

Digitized by Google



31 -

$ef)ner. Sßegen ber gemeinfcfyaftlidjen 93eratf)img bciber

Megien mar fd)on 1753 beftimmt, bafe fie jufammen ein

votum curiatum abgeben füllten unb $mar in ber SBeife,

bajj ^uerft jebeS Kollegium für fid) oottre; menn aber ein

ijcnteinfd)aftlic^er SBefdjlufj nid)t baburd) erlangt merbe, gälten

|ie ^ufammenjittreten nnb viritim abjuftimmen, mo bann ber

öurd) Stimmenmehrheit gefaßte Sefdjluß al* gemeiufd)aft=

hdjeä $otum ber 93ürgerfd)aft %u betrauten fei. *)

8m 3at)r 1833 mürbe üou ben ftäbtijdjen Kollegien ber

$fon gefaßt burd) ein ju erlaffenbeS Sofa Ifta tut bie

Itäbtifdje 93ermaltung neu^uorbnen. $)er Entwurf eines foldjen

mürbe ausgearbeitet unb als ÜRaitujfctpt für bie ftäbtifdjen

Megien gebrudt. 3n bemfelben mar ein 3)eputirten*

Kollegium in 2lu3fid)t genommen, gemät)lt aus unb öon ber

grunbbeft^enben 23ürgerjd)aft unb mit ber ©efttmmung

tyäljriger gunftion. 3ur Ausführung fam bie ©ad)e bamalS

aber nicht. (Srft nac^bem am 18. Oftober 1848 eine allge^

meine ©töbteorbnung für bie ^erjogtljümer erlaffen morben,

warb ein Sofa Ifta tut entmorfen unb unter'm 16. gebruar

1850 öon ber ©tattfyalterfdjaft beftätigt. S)ie ftatyl ber 6 tobt -

uerorbneten, mie fortan bie $)eputirten*33ürger gießen, mar

auf 24 feftgefegt; biefelben Ratten 6 Qahre ^u fungiren unb

würben aug unb üon ber ®efammtf)eit aller unbef^oltenen

Bürger, bie freie S)i3pofttion£befuguif3 unb in bem legten

3af}re feine Armenunterftüfcung empfangen Ratten, gemäf)lt.

£a$ ©tabtoerorbueten^otlegium follte fich in ber Diegel nur

gemem^aftlic^ mit bem 3ttagiftrat üerfammeln, mit biefem

gemeinfdjaftlid) beraten, jebod; jebeS Kollegium für ftd)

bejdjliefcen. 23ei 9tteinung£üerfd)iebenheiten jmifdjen beiben

Kollegien foüte eine unter 23orfifc beS SöürgermeifterS 311

Ijaltenbe SürgerDerfammlun g, an melier $u

*) 9Ran »ergieße: „2lu3jug aus bem $ommiftion$beridjt,

betreffenb SSorfc^läge *u ben allgemeinen ©eftimmungen eine« Statuts

für bog tfoinmunalmefen ber ©tabt Ätc(. $ür bie 2Kitglieber be$

Wagiftrat* unb ber beputirteu Bürger aU Sttamtjfript gebrudt.

Stiel 1883."
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nehmen alle SJürger berechtigt waren, entfrfjeiben. $od)

mußte minbeften* bie £älfte fämmtlid)er Sürger zugegen

fein; wo nicht, würbe eine zweite SBerfammlung berufen, in

welker bie erfdjicnenen mit abjoluter Majorität 311 entfdjeiben

Ratten. Uebrigen* war ber S3ürgerwortf)alter befugt, auch

bejonbere 93erfammlungen be3 ©tabtoerorbneten * Sloüegium*

31t berufen.

2)ie 1852 wieberhergefteflte bänijdje Regierung r)ol>

bie ©täbteorbuung t»on 1850 unb bamit and) ba3 auf ©runb

berfelben crlaffene Sofalftatut wieber auf; fie pubiicirte

unterem 11. gebruar 1854 eine neue allgemeine Stäbte;

orbnung. 3n ©emä^eit berfelben warb ein neues Sofal-

ftatut für Siel üerfafct unb unter'm 16. 3uni 1856 beftätigt.

2)affelbe nannte bie ©tabtuerorbneten wieber 2)eputirte

Sürger, beren ßaljl auf 18 rebucirt mar. 2)ie Slmt^eü

blieb 6 3ahr *> 3E8af)lbered)tiguug urib SBäljlbarfeit warb an

ba§ 93ürgerrec^t unb ben 33efifc Don ©runbetgentfjum ober

bie Slnfefcung §u minbeften^ V* ^eüer persönlicher Abgabe

gefnüpft. $>ie gemeinfrf)aftlidr)e S3erf)anbluug blieb, ebenjp

wie bie gorm ber 93eratl)ung unb S3efrf)Cu§faffung, ben %t-

ftimmungen be3 £ofalftatut3 oon 1850 entjpredjenb. 93ei

9J^einnng§t»erfrfjtebent)ett war bagegen bem ÜUcutifierium bic

©ntfdjeibung vorbehalten; baffelbe fonnte fid) eutweber für

einen ber beiben 93efd)lüffe aussprechen ober beiben bie

©enef)migung fcerfagen. 3>a3 Sofalftatut t>on 1850 ^atte t»ie

Dcffentltdjfeit ber gemeinjamen Serfammlungen t>orgefd)rieben

3)a3 Statut Don 1856 verftattete nur bie 3?eröffentlid)ung

ber 8efd)!üffe burd) ben S)rucf. SiefeS Sofalftatut ift in

Äraft geblieben, big bie preufcifche ©täbteorbnung eingeführt

unb im £erbft 1869 ein öoüftänbig neueä ©tabtüerorfc

neteu Kollegium üon 24 9ftitgliebern auf ©runb einiger

im Boraus für ba$ fünftige £ofa Ifta tut (welches bi^er

noch nid)* erlaffen iß) feftgeftellten Seftimmungen gewählt roarb.
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gur (Befdjidjte fces gunftocfcns in Schleswig--

fjolftem. 1615 — 34.

$)te halt) nach ber (Sin&erleibung in Greußen ben £>er^og

tfyümem §u SLt)eiI geworbene ©ewerbefreihett, bereit

uon ben alten «Sünften un& Innungen mit einer gewifjen

©leidjgülttgfeit aufgenommen, tyat fdjon wenige %a\)xt narf)=

f)er wegen ihrer ©djraufenlofigfeit eine ©egnerfdjaft gefuuben,

bie fief) über immer weitere Greife ber ©ewerbetreibenbeu

auäbehnt unb bie 2Biebererricf)tung t>on Innungen auf jete

gemäßer ®runblage angebahnt hat.

©d)on einmal ift in ben §er$ogth ümern, unb

jtoar üor länger als 250 Sahren, allgemeine ©ewerbe=
freifjeit eingeführt worben, ^at ober eben jobalb, tute

gegenwärtig, einer fefteren Orbnung weisen muffen.

Slönig (Etyriftian IV. hatte unterm 19. Qutt 1613 für

£)änemarf eine SBerorbuung erlaffen, burd) welche „alle Wrtifcl,

Jöittfüren unb Steliebungen ber ßünfte uu& Snnungen, atä

jum SftadjtI)eÜ ber SBeoölferung gereichenb", aufgehoben waren,

tiefer SSerorbnuug folgte eine ähnliche unterm 14. Quni 1615

für ben fönigl. $lntheil ber ^er^ogthümer , unb faum ^wei
sJJionate fpäter, unterm 21. siluguft 1015, hob auch ber anbere

Sanbe§f)err, £er$og Sohanu silbolph öou £olfteiu=

©ottorf, für feinen ©ebietöanthetl bie $anbwerf«»8lemter

unb ßünfte au f- ®g fcfjetnt l)ieruad) ein ©inuerftänbnijj

beiber gürften in biefer ©ad)e obgewaltet ju höben, 511

roeldjem wahrfdjeinlid) t)om Könige ber 2lnfto(3 gegeben war,

ba berfelbe bereite swei 3ahre früher in 5)äncmarf bem

3unftwefeu ein (Snbe gemacht Ijatte.

3
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Die £>er$ogl. SBerorbnung liegt in einem, bem fieler <5taW

ard)h) angel)örenben, t)on Qo^ann Slbolpf) eigenf)änbig

unterzeichneten, @£emplar oor, tüte foldje oermutfjlid) an

fämmtlidje ßer^ogl. 6täbte gefaubt worben ftnb.

$er Eingang lautet:

„SBir oon ©otte3 ©naben 3of)an Slbolpl), (Srbe ju

Norwegen, £>er$ogf) $u ©d)le£wig(j, §olftein, ©tormarn onb

ber Ditfjmarfdjen, ©raffe $u D(benburgl) onb SMmenljorft,

entbieten allen onb jeben ünferer gürftentfjumben ©djlef$wigf)

§olftein (Singefefeenen, Snbertfjanen, oornemblitf) ©urgermet=

ftern onb $Räf)ten in ben ©täbten, onb barinnen gefefeencn

Sllterleuten, ©tlbemeiftern, §anbwercfern onb 3unfftbrübern

onfere gnabe onb geben (Sucfj fyirmit ju wifcen, 2Belcf)er mafcen

2öir eine geitfyero in glaubwürbige gewifje erfafyrungf) burdj

be3 einen onb anberen klagen gefommen, bafj bie ßanbtwercfere

fid) S^rer oon 2Uter3f)ero erlangten onb J)abenben öegnabigun-

gen, fonberbarer 2lmtt3gered)tigfeitten onb 3uuf* Sollen $u

obermeßiger onleibtlidjer oberfefcungfj onb befd)werben ünferer

Firmen onbertljanen, ounb be3 notturfftigen 9JJan3, in oiel

SBege mifsbraudjen, 3n bem „bafj fie anbere aud) aufjgelernte

onb wofjferfafjrne (5f)rlid)e §anbwerdere, : fo in S^nßunfften

nidjt mitt fein, aud) barinne entweber wegen onoermügenS,

ober weil$ bie ftafyl ber ,3uNfftbröbere fd)ou ooll, nid)t fom=

men fonnen, ober fo fid) barinne $u begeben wegen üiellfjeit

ber unnötigen onb obermefcigen SlmttSunfoften bebenden^ onb

einen ^Ibfcfjeto haben,: nebenft Seinen $u feiner Arbeitt, tm*

angefefjn fie biefelbe ebenfowofyll, ja befcer, onb omb einen

liebtlidjern £of)n machen onb oerferttgen fonnen, oerftatten,

fonbern alfc S3öf)nf)afen jagen, verfolgen, onb mit abnähme 3Örer

wahren (Sßaaren) unb wertfjeuge k. ftraffen, onb onber folgern

2)edmantel ifjre oerfertigte waljren onb arbeibt, ben fieuten,

welche bereit nicf)t entraf)tcn mügen, fo fyod) onb tf)etor, alB

fie wollen, gleidjfamb an onb aufbringen."

@& Reifet bann weiter, baß bie Sttäfcger fein frenbeä

gleifd) juliefeen, um ba3 ifjre, weldjeS oft alt unb mager fei,

$u f)öl)eren greifen lo£ $u werben, unb bafj 33 ä der, Srauer
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unb ß rüger in gleidjer Söeife auf ®runb ifjrer Privilegien

ben armen SWann überüortfjeilten. $>af)in gehöre and), baft

bcr (Sine nid)t in be$ Slnbern Slrbeit treten wolle, wenn
Egerer an ber ^ollenbung berfelben au« einer ober anberer

llrjatfje üerfjinbert fei, ober wenn er bie Arbeit nidjt aur

©enüge be3 93efteller3 machen fönne, woburd) bie 93ürger

oft in grofce Ungelegensten fämen. „(Soldje ©ebredjen unb

ntonopolifdje Sßractifen" würben burdj bie SIemter unb 3unf
ts

rotten öerurfadjt. $>a e8 aber ber lanbe£fürftlid)en Obrigfeit

obliege, auf bog gemeine 93efte me^r, als auf ben Prittat*

nujcn Sin^elner $u fefjen, fo müffe barin gebüfjrenber SBanbel

gefdjafft werben. £)ie bisherigen $erorbnungen jur Slbftellung

ber SRifjbräudje feien nidjt refpeftirt worben
;
be^alb fyabe

bcr £)erjog ,,nad) anberer Potentaten, Sljur* unb gürften

löblicher Rempeln" befdjloffen, ade monopolifdjen 3lmt3rolIen,

Privilegien unb greifjeiten abstellen unb bie §anbwerfc in

feinen gürfientfjümern völlig frei $u geben. 3eber, ber ein

„efyrlidi, aufrichtig unb nüfclid) §anbwerf erlernt", follc fict)

überall nieberlaffen, baffelbe betreiben unb feine SEÖaaren

berfaufen bürfen, wenn er fonft ehrbaren unb unfträflidjen

SBanbelS fei, was er erforberlidjen galleS nacfouweifen fyabe.

iRur bie $lpo tiefen follen üon biefer greigebung auSge*

nommen fein. 3»m Uebrigen follen bie §anbwerfer ber 5luf-

ficfjt ber äKagiftrate unterftellt bleiben, weldje beauftragt

»erben, fdjtedjte äßaaren $u fonftSciren, bie Sßerfertiger 511

ftrafcn unb im 2Bieberf)olung3fall ifynen ba8 §anbwerf gan$

ju legen.

^er^og 8of)ann silbolpf) ftarb fd)on 1616, ein 3af)r

nad) bem ©rlafc biefer Serorbnung. 35et feinem 9tad)folger,

ftrtebrid) III., gingen fofort uon allen Seiten klagen

ber fcanbwerfömeifter ein, weldjen bie ftäbtifdjen Obrigfeiteu

fid) anfd)Ioffen. Sit golge beffen würbe fd)on nad) wenigen

Sauren (waljrfdjeinlid) 1618) bie Serorbuung üon 1615 ba-

din befd)ränft, ba§ in ben ©täbten lein £>anbwerfer fid)

nieberlaffen unb fein ©efdjäft betreiben bürfe, beoor er ®e*

fartös unb fie^rbrief nnb ^Bereinigung feinet bisherigen

3*
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SSof)lucrf)alten3 vorgelegt, aud) baä Bürgerrecht erworben

fyabe. 5)ie alten 3unftmetfter füllten fid) bamit aber nidjt

befriebigt, unb fo bcnufcte bie ©tabt Site I eine balb fid}

bietenbe ®elegenl)eit, bie oollftänbige £erftellung ber &ün\tt

Don bem ^er^og $u erlangen. 2)iefer fjatte bei feinem 3te>

gierunggantritt eine bebeutenbe ©djulbenlaft uorgefunben unb

fid) beäfyalb an ba3 Sanb um eine freiwillige #etfteuer jur

(5rJeid)terung berfelben gewanbt. Äiel t^atte fid) jur 3a^Iun9

oon 12,000 9itf)lr. Sour. oerftanben, jebod) babei um Slbfnllje

mehrerer Sefdjwerben gebeten, bie and) bewilligt warb. Sie

erfte unb wid)tigfte bejog fid) auf bie 2Bieberf)erftellung ber

fünfte. 3n einem fct|r gnäbigen SReffript be3 ^ergogä ooni

17. ©eptbr. 1624 fjeifct e3: ,,©o finb wir be£ gnebigen er«

pietenS, ben fembtlid&en Smbtern unb ©ilbenen, $u fonbern

gnaben, unb bamit fie in ifyrem gewerb bnb nafyrung befto

be&er profperiren unb juneljmen mtigen, bie I)ülfflidje £ani>

nod) ferner in gnaben ju leiten." 2)abei wirb inbejj wr<

gefdjrieben, baft bie Slemter non ifjren Sollen $lbfd)riften

einfduden follten, bamit biefelben einer zeitgemäßen Seränberung

unter^ogeu werben fönnten.

(S§ fajeinen übrigen« nod) einige Safyxe öerfloffen 311

fein, big ben einzelnen Soften 2lmt3rollen beftätigt

würben. Säafyrfdjeinlid) gefajat) bieg bei einer größeren 3a^
im 3al)re 1634, bei anbern erft fpäter. ©o liegt bie alte

plattbeutfdje SlmtSroHe ber 93öta)er oor, welche 1634 uon

Sürgermeifter unb SRatl) in fyodjbeutfdjer Sprache beftätigt

worben ift. SRad) „'Said, 9ceucS ©taatsbürgerl. 3flaga$in,

33b. IV.", erhielten in bemfelben %ot)x bie ©djufter, ©djneiber,

©cfjmiebe unb Söder in £ufum gemeinfdjaftlidje SlmtSartifel;

1635 würben bie ßunftrollen ber ßeinweber unb Stfdjler

bafelbft beftätigt.

3m fönigl. Slnt^eil ber fierjogttjümer fyatten auc^ fcfjoa

1618 bie ©täbte um SBiebererlanguug itjrer 3unftorbnungen

gebeten. Darauf war il)iten jwar bie Antwort gegeben, ba&

e3 aus wichtigen unb erljeblidjen Urfad)en bei ber 2>crorbnung

Don 1615 wegen Slufljebung ber 3ünfte fein Scwenben Jjaben
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müffe ; bod) tüarb ^ugleid^ bie ©rflärung hinzugefügt, bafe

bie neuen SJfeifter ftatt be3 früheren ÜHeifterftücfä einen ber

iejjigen 3eit angemeffenen ©egenftaub ifjreä §aubmerf<S un*

tabelid) anfertigen, aud) bie 33efReinigung ifyrer efyrlidjen

Geburt unb if)ren Setjrbricf üor^eigen follten. $)em ©tabt=

(jalter ©erwarb Sftanfcau marb oom Könige aufgetragen,

über bie Befolgung biefer 93eftimmung 511 madjen. 93alb nad)*

t)er tuarb auf Slnfudjen ber ftäbtifdjen §anbtuerfer weiter

angeorbnet, baß biejenigen, meiere fid) als Ütteifter-in einer

Statt nieberlaffen mollteu, bafelbft ttorfjer ein %afyv bei einem

?Jfeifter gearbeitet f)aben müßten, ©päter mürbe bann aud)

im ßönigf. 2Intl)eil bie frühere ßunftoerfaffung wieber gana

tjergeftellt.

SBir (äffen nadjftefyenb jmei 3 unf trollen folgen,

oon benen bie erfte, bic Stolle ber ©cfyufjmadjer, ber 3eit

oor ber oben gefd)ilberten 5luft)ebung ber Süufte *m 3al)re

1015 angehört, bie jmeite, bie SRolle be3 © d) m i e b e a m t e 3

um 170 3<rf)re jünger ift.

De ©rbeningl]e unbe Kulle ber ScfyomaFer

ber Stabt K?le Anno 1526.

Wad) einem 2Ranuffript aus ber 6d)ul)madjer« s2lnit$tabe. 3)a3*

ülbe ift jebod) nad) Rapier, Schrift unb Orthographie nur alä eine

'patere Slbfdjrift be3 nicht mehr borhanbenen Originale anjufehen. 3)ie

BcöretDroeife ift bud)ftäblich beibehalten unb aeigt, baft ber Slbfdr)reibcr

auf jebe ©leidjmäfeigfeit felbft bei gleichen Wörtern toerjidjtet hat.

SSt) 23urgf)ermeftere unb SRabtmanne ber ©tabt Sfyl

kennen unbe betügfyen apenbar, batf) im 3are ber ©gebort

unfeS $errn $)ufenb, üiffjunbert, barna be fö$ unbe tmintigfte,

[)ebbeu rot) unfen leüen Sflebeborgljeren, SGBerfmeifteren uub

Smpt»£üben ber ©djomafer unfer ©tabt rjorbenometf), bet>ull»

borbetlö unbe in biffer ©crifft rjollborben befe nageferetoene

%(ette unbe SBillföre tfjo efyreg 9lmpte3 $ftüttid)eit to §oU

toibe; befjolben un3 bod) ouüfomen Sfladjt, alle be Slrtiffe

«nb ©gefeite tfjo uormanbelen , tfjo öornt)renbe, to oorf)ög*
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fjenbe unb tf)o befgfyenbe !

) befüfoen ©criffte unb SRufle, jo

bafen 2
) uns unb unfe SWafommenben be3 9toet unb 8fW

büncfet toefen, tuebber t^o ftjcf
3
)

tf)o effen
4
) unb to nemeube.

<M. £f)om erften, toen einer efdjet bat «mpt, bat^

fc^aU f)e efcf)en breemaf, jo gfjeroönlid), unb toann f)e tmUe»

faren i3 mit ber @3jcf)inge , fo fdjall f)e bem Smpte gfyeüeit

up ttoee SKorgenfprafe 5
) föfi lübjd) *Diarcf in be 93üfce, tljo btf

Emptes unb ©tabt Sefjof, uor (SSffelgelb, tjattenifc,
G
) öor Slmpttf

Soft,
7

) bor focf unb fone groutoe, be ba trefft, ibber 8
)
fri^en

niarf), unb nicf)t3 mer gfjeben |f)aü, aüene bar fye be brtjerStjbt
9

)

ber ßgfcfyinge nid)t affbet)ben
10

) loollbe, unb eer uortfaren,

barbör fd)aH f)e gfyeben be föbenbe 3Karcf, be fülffte
11

) ffiard

fdjall bot $lmpt t)ebben to SBa^fe to bem Sidjte. ebber füfe o4

troee $unb SBaSfeS betalen utfj ber 83ü$fcn.

^2. Söortmeer 12
) iffte

,s
) ein t)on buten inqbeme. be fonei

f^lüe^ g^etoefen toere, be f^aÜ gfjeben ttjn SJtarcf lübfd), bor

Dan ffjolen fe f)ebben bree ÜRaxk tyo fjoeglje
14

) beS fjilligW

SicfjnammeS gefte, be anberen jöben tljo 93et)of ber 6toDt

unb SlmpteS, in be 93üfte.

^3. äBpber, offte
13
) eines ©dfjomaferg ©one offte

13

Sto^ter, ibber 15
) SBibetoe, bebe böremalä eine ©d)omafer tym

gehabt, be fcf)afl gfyeoen bere ©ulben, unbe Daren bortfyinb«

erften 9Korgenfprafe, unbe bofyen SlmpteS 9ted)ticf)cib.

^4. SSortmer, mtd 3Hann effter Jfrtape
l6

) bit »mpt be

fittet, be ffjafl mafen gut Söercf, bat unftraflief ift, unb nidj

tofetten ßberfeafen 17
) Iengf)er, alfe eine forte ©pänne unbe eim

§al3faleu 17
) mt)t alle SBelföre, mtjt beäfen ©tücfen beüunbei

') tilgen. *} baten = oft.
8
) to fötf, §u fid) = ^urilrf.

4
) efe^c

* = forbern. 5
) ÄmWoerfamtntung in ©egentoart ber Shntöpatrone (9totW

Herren).
6
) ^aoentfe = Seljaufung. 7

) WmteSfoft = 2fteifterfd)tnflri

8
) ibber, ebber = ober. 9

) brtjer iljbt = brei 3*iten. I0
) afbetjbfit =

abwarten. ") be fülffte = biefc ") oortmeer = ferner, ,s
) iffte, «P

ofte = toenn; fonft audj: ober unb entmeber. u
^ f)oeg^e = freier.

,5)ibb«

ebber = ober. ,<5

) Jfna^e = knappe, ©efell.
17

j ©oerfcalen = 6o^lt

au« ©djroeinSIeber, ^algfalen = ©o^Ie oom $al*tefcer.
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toirbt, bc fcfjaü bit beteren beme Stabe 18
) mtyt ener Sunnen

SeereS, be ßelffte froren ^ebbcn be ©untren 19
) be8 SlmpteS

tor

<M>. ffipber, Sßemanbe fd^afl ©djo utforen ebber bregfien

foüen Sief $aar, jünber be ©nmren fjebben fe befeen, bt)

be« ämteS Srocfe.

^ß. Sortmer, toofyr fe tom üBtorcfebe tfjeen
20

) bar Stab

unbe Siedet, ber fc^aU Stemanb Iatf)eS weigeren 21
), bt) Emptes

Srotfe.

^7. SJortmer, alfe
22

) unfer teöe gfroutoen^öentJ),23
)
Sipo-

fleüe unb alle unfer leöen groutoen'Stagfje ffyaß Sßemanbe

arbetben, ibber arbeiben taten Emptes Srofe.

^8. Sortmer, iffte ein Slnecf)t ftneä 3Keifterö ©obe&
?emtingf upborbe, 24

) unb eine bara&er entfope ut ftjneme

Jenfte, ben fd^aü fqn äReifter neen Soen gtyeöen, bt) Slmp*

tc$ Srofe.

LXD9. 28t)ber, iffte bor ein qt>eme,
25

) be be tuofbe fopen ein

?aar ©djo Dan eneme, unb toere fdjülbig enem anberm, fo

i^aH fje ene nicf)t mahnen, eer ftjne Sop tmllbrocf)t f)ebbe,

unbe mofyre üan efjme gegeben, by ampte$ SBrocfe.

^10. SSortmer, iffte bar qüeme ein ©cf)ogaft to enem

anberen, beme fd^ad {je nictyt tf)o Sorgte btyon, afjne t)e

t)on ben erften gefdjeben, by Emptes SBrocfe.

^11. Sßtjber, 9temanb fc^aH, bem anberen tyne ffop*

(übe, be öor fpnen SJinfteren ftaen unb Äopflaen, 2G
) entljro*

Pen
27

) by Emptes SSrocfe.

^12. SBortmer, od fljaU SWemanb blobid) Sebber fopen,

bat öan buten infümpt, fünber be ©cfjomafer, ibber binnen

ber Stabt, bt) föftid) ©Wifling.

~13. SBtjber, ffjaU od SKentanb ßo 28
) fopen in befeem

Wefelen 9tecf)te, afjne ib ft) up bem SRarcfebe, b^mpteaörocfc.

,8
) bem föabe betoten = bem SKagtftrat büfeen.

19
) ©waren =

®ej{$toowen. *>) ttyeen = jie^en. 2I
) tatf)e3 weigeren = 8ulafe Der-

toeiqem. *2
) olfe = mann. a3

) lebe groutoen = ßiebfrauen. a4
) upborbe

= empfängt. K
) qtieme = tarne.

26
)
topjlagen = Ijanbeln. 27

) entyropen

= toegrufen. ») ßo = ßolje.
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^14. Sortmer, Slemanbe ffafl ein grot TOeft bregfcn,

tuenn be Sftorgenfprafe fyolben tuerbt, ebber, tuen tuen brinfet

be$ Emptes 33eer, bt) 8lmpte3 $rotfe.

*M5. SBtjber, be f)oegfje beä Ijtllig^enlic^naQTng^efte

fdjall jarlifeS in eneg ibern eren $mfe gfjeljolben iuerben, unb be

©meieren 29
) tor Ipt fammt eren ßueäfrouroen fdjolen barto

jdjoffen QÜent, tuatf) barto befyoff i$, mtyt ©tjringfye 30
) ber

lafclen «nb unb ein Dan ben Olberlüben to ftf tfjeen,

tuen fe fopen ut bem ©djrangen tueS tfjo erer barto bebaruen.

Od fdjall be olbefte Dan ben ©d)merl)eren gljefcen to ben

§ögf)e ttuee ©d)infen, ttue SBofcStüde Don Offen, unb ttue

sJJ?etttuüfte , be guebt unb unftraflitf fon. Od fcfyolen bc

©meieren mit jammt ben Olberlüben, tuenne be Soft ge*

enbiget i£, Sftefenfdjop mafen, unbe gelben 31
) ib fämtttcf, tuen

be £>oegl)e en (£nbe fyebbeu tuiü.

^16. SBortmer fdjolen be ©meieren fopen SareS be*

Emptes; 93eJ)off $t)d, Stallid) unb SSett, unb fdjolen ib beelen

in ber ©merfjerren £>ue3.

<M7. SStjber, toeme ein ftinbt affftaruet, be fdjafl ben

©tuaren bat to tuetenbe boen, be ©tuaren jdjolen bat bem

jüngeften be£ $lmpte3 jeggl)en bat f)e umme gfya, unbe feggfjcn

einem jütuelden to, bat bar ©egentuarbig fr> by föfe ?eiv

uingf, unb ein jutuelf fdjall bem £t)fe Dolgen to (tiraue,

btjbe 9Kan unbe groutue, bt) jö& $enntngf Srofe.

^18. Sßortmer, )djaU be jüngfte be ßidjte entfangen

in ©mite 9ticolatue&$artfen to allen Seer $t)ben be§ 3are$

alle ©onnbagfye, jtuifcfien ^inyften unb $afdjen, atte unjere

letue groutuen ^)agt)e, unb alle $poftelle»2)agf)e, bt) föfc ^em
ninglje.

^19. SBtyber, tueme be ©tuaren tofeggljen bem jüng=

heften, to be3 SlmpteS 23ef)off, fo fdjaH f)e beretjbe tuefen nic^t

tuebber to feggf)enbe by be3 2lmpte§ Srofe.

*) erneueren = auf beftimmte 8eit getollte StmtSmeifter, toeldjt

t5"Ieif - unb ftettmaaren für bic fteftli d)feiten unb aud) Saig, «ßedj ic.

juiu gemeinfamen ®ebroud) einjufaufen Rotten.
,0

) Skraierunfl. M1
) qcl»

ben = jaulen, berichtigen.
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^20. Sortmer ff)aü neen @cf)omafer eneme Älteste

mer gfjeöen to SBefenfone, atfe bree ©djiflingfje, bebe tmlt

imbe tuufl arbetjben fan, bt) 9lmpte3 33rocfe.

^21. 2Bt)bcr, bebe toitl eme Qungfyen leren, be fdjaf

geüen in bat $lmpt tmee SJtorcf, uub fcf>all SBorttmringfje

boen, bat f)e edjte unb rechte baren 32
) fo.

^22. SStyber, bar ft)atl neen ©cfjomafer mer fyolben,

alfe ttoeen Snecfjte unbe enen jungfjen , fünber be ©umreit

;

bem jungten fdjall men nidjt mer gljeoen, alfe trief 28itte

ber SBerfen tor £oen.

^23. SSortmer bar fdjafl nene ©djomafer tuefen, fott*

ber t)e tyebbe ene ©djo^obe t>an bem fttabe,
33

) bt) SBerfuft beS

Emptes, unb fein Süffe^SWafer bt) berfütoigen poen.

^24. 2Bt)ber, effte bar queme ein $ned)t, bebe tuolbe

fjebben be3 Emptes ©ref, be fdjaü geöen bem jungfyeften

enen ©djillingfjen t>or to tofegfyenbe, beme 2Impte ene lunne

$ereS, nnbe mafen beS ©criüerS Söttfen.
34

)

^25. SSortmer, tueret bat bar tuol nte beme 9lmpte

öerftoroe, fje ft) juncf ebber oltf), fo fd)olen be tteer jüngfyeften,

negeft beme jüngeften ben $)oben tfyo bem ftarftjat>e breg^en,

unb fdjofen barbt) bitten, fo langte bat l)e geerbet \$, bt)

brofe en I)aft> $unb 2Ba3fe3.

^26. SStjber, alfo Daten ein bat 2(mpt e3fd)et ber

Sdjomafer, ffyall f)e gfje&en beme jüngeften fcere ^enninglje.

^27. SBortmer, offte bar tuott
35

) ene Sanne 33eere3unu

ftortete fünber fineS Sßillen, effte tmn ber Mafien ftortebe,

fann I)e bat!) betotjfen mit finen negfjeften, be bt) em ft)tl),

bat ib umoaringfjeS fdjeen i$, (je i3 bar nene 3G
) S3rofe uör

fdjutbig ; öfcerfi beitf) f)e batt) tmjt gorffe
37

) in Söreluefmobe,

bat \)t betere mit Emptes ©rofe.

^28. Sögbere, offte bar tuof ben anberen t>ortf)ör=

nebe upp bem Sßegfje to £we£ to gaenbe utf) ber SJtorgen*

l'profe, iber in ber Worgenfprofe, unb ftife in allen §oegf)cn,

32
j baren = geboren. 3 '') eine Sdjufjbube üom SRatlje »epac^tet.

M
) SiCfen mafen = befriebtgen, fid) mit jemanb ausgleiten. 3ft

) noU
= roer, iemonb. 3n

) nene = feine.
!7

) ftorffc = ©eroalt.
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toentte bat Slmpt to fyope i3, be ffjatl bat beteren, ty SmpteS

33rofe.

^29. SBortmer, offte bar xool Beer
38

) SJettt) ebberW
nimpt, toenefjer fe tofamenbe fyntl), effte ibt tuol fengfjer

ftaen lettje in beme $uefe, bar batf) beelt ig, mcn 39
) &eertein

$agf)e, be ff)al bat flau laten up ftjnem ©djaben, unb nid)t

be3 SlmteS SSittentfj, öorber be ©meieren tt)o ftjcf nehmen

unb t>orfopen ib, tt)ef>me ib im 9lmpte anfkpb, mogljen (e

mecfjtlid) fyn.

^30. Sötjber, ocf fljatt neen ©cfjomafer ©df)o mer

öeijle fyebben, alje upp eneme SBinftere, ocf neen ©djomafer

in ftjneme §ufe fljall 39orbe effte iRüfe fyebben, bar f)e ©djo

uppe tiefte fjebbe, be Cgeliecf fpn
41

) upp ber ©traatf)en, bt)

Emptes Srofe.

^31. SBortmer fljaH ocf neen ©dfjomafer Webber utt^een

mit ©d)o, be utgetoeft i$, btjnnen 93eertet)it Stagfye, fünber
4 -)

in ßarfmijje 49
) offte anbere öeUe ÜWarfebe, bt) ^(mpteö S3rofe,

unb bem SKabe Sötjüen to mafenbe.

^32. 2Bt)ber, ffjall ocf Sflemanbe mer to fopen, tuen

tlp ft)uer egljen Sefjoff unb nidjt ut ber ©tab Dören, bt)

Emptes 93röfe.

^34 *). SBortmer ffjall neen ©cfjomafer lebber mer Sopen,

alfe t)e mt)t finer £anbt üormafen fan, fonber I)e borfofft

batt) binnen Emptes, unb ibt nenerfy Sßiefe ut ber Stabt

üöre, bp SlmpteS 33rofe.

^35. Ocf ff)aü neen ©djomafer ben Ruberen ent»

toenben ftjne ßnedjt, fonber in rechter 2Baubertt)t, ebber en

tooören 44
) anfprefen, fgcf ebber einen 5lnberen to gobe, bp

Emptes SBrofe.

^36. SBortmer, ibt ft) SBerbt ebber #ned)t, be inb

Slmpt n^fl, be ffyafl mafen bree ©tücfe SBarcfeS, ein guet

8*) 8ecl ober feel = etflentlid} Seeljunb, bann audf> Xfjran.

3») »en = al*. 40
) Stiege.

4
«) Ogeltecf fon = ftc^tbar ftnb. «) fonber

— offtc= weber — nodj. 43
) Starfmifje = Äirmefj. A4

) toöören = juoor.

*) CVJ83 Mit. Seboc^ ift ba« tDaftfcfteinlicft nur ein geiler in

ber SRumerirung.
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$aar ©tepeten, en guet <ßaar 9Kane3 ©d)0 mitf) tween gütigen

mit^odjgljelfen 45
), effte mit eneme Sende 4«) unb enen Stoben

©temmes5Rf)eme 47
) entoolbid) bauen um fjer.

^37. SStyber, tuefcf ßnedjt ebber SBertt) ft)n SBerdtüd),

ibber SKeiße^Stuffe gemafet twr bat 2lmpt, bat f&aH f)e bor*

foppen unb nene mer, eer f)e fene SBort- breb fjefft geratet,

fo bat fje ed)te unb rechte gebaren, ban ©aber unb üJtober,

fo bat fye ftyner 33ort mad) befant wefen.

^38. SBortmer, wenn be ©waren ben 9lmpt«£üben

Tatzen tofeggfjen, fo j^olen fe berrtjd 48
) fon, fünber £f)ögf)e*

ringle; ib ene beneme biüife Sftotl) be l)e vorbringen f^at,

bi) 6 ^ßenningtje.

^39 SEBtyber, od ffjolen be ©waren alle bertetyn 2)agf)e

umme gaf)n unb befeen ene£ iberen ™) SBerd, np bat 9?emanbe3

bebragfyen werbe, werbt bar aber wgber u>oII befunben, be fl>all

bat beteren mit tween ©d)tllingl)en, unb be ©waren tor %\)t

fdjolen beSrofe beSSlmpteS bor ere 9Jiögebe fjalffefjebben.

Johannes Rischmann, publicus Sacr. Apostolica ac

Imperiali autoritatibus Notarius, nec non spectabilis Con-

sulatus Kilonensis Secretarius ex Singulari Commissione

ac approbatione ejusdem hmpp (i. e) hac manu mea pro-

pria et attestar.

Stern effte bar brofe fallt Dan ben Änedjten unb be

Olberlübe fid ber $ned)te ©afen ffjolen mebe unb'erftan unbe

to rechte fyelpen, fo ffyofen fe be3 brofeS od Ijalff geneten.

2ImtsrolIe bes Scfymiebeamts.

„1696 au$ diversen $mt«roflen rcmedirt unb bon fcerjog griebricf)

beftärißt." Wacrj bcit flbfcrjriften im 6tabtard)iö, in toeldjem fidj vettere

©eftätigungen bon 1752 unb 1765 befinben.

<M. S33er ba3 Slmt gewinnen will, ber foll e8 fobern

$u bretien mahlen, unb foü ju ber erften goberung ad)t

4ft

) fcodtäalfen = ein üom Oberleber be3 6cfjuf)eg auftnärt* am
»ein UegenbeS ßeberjlücf. 4Ö

) Sencfe = $afen. 47
) ©teinme^^eme =

£infa&-9*iemen. 4«) öerrtod = fettig, bereit.
49

) iberen = ieben.
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Scfjiüing neben, uub atebann feinen ©eburtS- unb 2et)r Brief

üor bem Slmte auftueifen , finb bie S3riefe benn rid&tig unb

er fid) mit eines Weiperz Sßittroe ober Softer gebencfet gu

t>erl)et)rat)ren
, fo foü er bie anftatt gebräuchlich getr»efene

«mt&«oRen betoiüigte Hd)t 9teicf)$tl)aler alfo fort ent>

rieten, ba tt)m bann foü angefünbigt toerben, toemt er ba$

SKeifterfiücf fdjmieben foü, unb $u ber britten g^^rung &er

9Jforgenfprad)e geben 2)ret) TOorf neun ©djiüiug, t)on bie

3 #9/? gehöret bie §elffte an bie £errn Settern, bie an^

bere £>elffte an bie Älter-fieute.

^2. SBann er barauf fein SWetfterftücf fcfymiebet, foflen

it)m au3 bem 2lmte 2ne gHeifter jugeorbnet werben, toeldje

auf fein ÜKeifkrftücf gute 2lufftcf)t ^aben, ba& er baSfelbe

felber machet, ßr foH beä 9cacf)t3 um 12 ÜJ)r anfangen, unb

ift er ein ®rob*©cf)mibt, foü er machen eine ßfe,*) pen

große &uf*ßifen, eine 9Rtfr@abel ober ein breit Seif unb be*

folgenbeS läge« 9kcr)mittag3 um 4 Ut)r bamit fertig fetjn.

^3. ßr foü e£ aber öor be3 Kelter « 9Ranne£ geuer,

jeboct) auf feine felbfteigene Unfoften fdjmieben, 3ft er ein

&lein = ©d)mibt, foü er ein tüchtige« Stuben ©djlofe mit jwn

Siegeln unb eine fcfneffenbe $aüe unb eingereihte ®ecfe, je=

bodj ba& ade ©tücfe aufgefdjraubet unb nichts baran genietet

roirb, ba3 ßingericfyt foü befefcet roerben, mit bret) $id)t ;

fdjeiben, als mit ^raet) ßorbenfteru unb ein Äolb»ßreufc; bo*

anbere ©tücf foü fetjn, ein ©c^ap = ©rf)Iog mit brerj Siegeln

unb ebenfalS baft alle ©tücfe angefetyrauben , baS ßingeridjt

foü mit bret) 9}icf)t;@ct)eiben, unb jeber 9ticf)tjd)eib mit einen

Strahl unb ein ßreufc befefcet uub ein gereifft 2)ecfe, ober

tritt er ein ©d)ap=©d)Iof3 mit 5 Siegeln machen, iebod) foflen

aüe Kiegefn feinen abfonberlidjen @ang haben unb mit m-
enueljnteS ßingerid^t befefcet, unb mit eingereiffte SDecfen uub

baß man ©tücf bei ©tücf auf fdjrauben , unb bafc man es

üon ©tücf -^u ©tücf aus einanber nehmen fann. $iefe aroeü

©tücf foü er machen, roie öorertt)er)net oor be3 Sütermannä
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geuer unb in bie sJkd)t bie Älocfc 12 anfangen nnb beS

britten SageS bie ßlode öier gegen Äbenb fertig feint; mit

i)em fdjmieben, jum Slufmad)en, l)at er ©ed)3=2ßod)en, jebod)

baß eS in beS ÄltermannS-ßauße ausmache, auf fein felbft

eigene Unfoften.

Sin ©pohnier foll machen ein paar tüchtige ^ieitftangen

mit ein ©algen munbftüd, ba fein 93oben aufgemacht, forn

bern runb aufn (Snbe ju, unb mit ein geboppelte gepanzerte

ßinn—flette ; ©in paar gute ©elend «Stohren unb ein paar

tüchtige »Steifbügel, als ^u jeber^eit gebräuchlich ift; jebod)

baß erS in foldjer ßeit fdjmiebe, tüie eS öom mit ben $Iein=

fdjmieben ertuehnet ; pm Ausmachen foü er ad)t Sage haben,

jeboa) in bog 2UtermannS $aufe, auf feine felbfteigene Un=

foften.

(Sin 33 ü d)
f
e n m a d) e r foü machen, ein gutes teutfdjeS

3a)(oß mit ein Schneden-^ahn, unb ein gut glinten ©djlofe, er

füll fchmieben,ttneöorertüehnet, unb tner SBodjen gum auSmadjen

Ijaben, jebod) baß er eS auf feine felbfteigene Unfoften in beS

Lutermanns £aufe madje.

3ft er ein 9ßagel*©d)mibt, foü er machen, eine große

Sauge, einen großen S3orf)ammer unb ein üftagel *(5ifen.

^4. Stönnte er aber üorgefd)riebene ©tüde untabelfjaft

tute fid)S gebühret, nicht verfertigen, foü er noch ein 3uh r

toanbern
; ift baS SBerd aber gut, fo baß eS passiren fönne,

joü eS alfofort für bie &h^ ^öenfi^ern unb bem Slmte auf*

getuiefen unb nach Sefinbung barüber erfannt werben. @r

foü aber ben£>hhl* 93et)fifcern uier (Bulben unb bem kirnte

oier ©ulben ba^u in bie 83eliebungS Sabe neun Lütgen**)
unb ein *ßfunb 393ad)S erlegen, ingleidjen foü er bem Slmte

bei biefer 2Norgenfprad)e einen guten alten tueiffen ftäfe,

Butter unb S3robt, auch 2 ftannen 9ieinifd)en SBein unb

lueiter nichts geben: :/. @S fei bann, baß er fretjroiüig ben

(amtlichen 5lmtS * Sörüberu eine ÜBlah^eit zurichten tuolte :/

unb j tu angig Üttarf 10 ß\, mann Sa^r unb Sag um fet)n,

*) ©Wl = Herren. **) 1 Lütgen = 3 6d>illinfl.
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tvk tton öfters (jero gebräuchlich getuefen, bei) Abtretung fein

3üngfte3 3af)r, in bie $lmts*2abe erlegen.

^5. (Sine« SMeifterS @of)n flehet fret), fid) auffer 2lmt§

5U oerheirafjten, jebod) bafj er fid; mit ehrlichen ßeuten eins

taffe, unb oorgemelbte $lmt&©ered)tigfeit tfjue, roie mit 9flei<

fterinnen unb 9Reifter3 Zödjtex fcerorbnet fteljet.

^6. 2öann ein TOeifter ftirbt, mag bejjen nachgeladene

Sßittroe fid) lieber t>ert}etjrafyten, ober in SöitüuemStaube uer*

bleiben unb bennod) ba3 £anbn;erd treiben, jebod) foU fie

bem Slmte red)ftf)un, fie mag aud) SungenS lehren, ba3 le£te

3atjr (feit 1765: „bie lefct en fed)3 2Bod)en") aber bie;

fclben bei einem üfteifter bringen, bannt fie fönnen befobert

unb lofcgegeben toerben.

^7. Db aud) ein ©djmtbt Dom ßanbe hereinfahren

wollte, berfelbe foll gleidjergeftalt feineu ®eburt3— unb Sehr*

SBrief, auch fonften guten 33ett»ei6 t>on feiner Dbrigfeit unb

bem $ird)fpiel bringen, baft er mit SBillen abgefchieben fen,

unb bem 2lmte famt ben £>h*)* 93et)fifcern boppelte ©eredjtig*

feit leiften.

(Sin junger SEReifter aber ber h^figem $lmte feines

9JteifterS ©oljn ift noch eines äKeifterS Tochter ober Sßittrae

hetjrafjtet, foU ganj ^mety 3ahr tfeit 1765
• »®m 3ahr") &el)

einem 3)Jeifter aü^ie auoor auäbienen, unb bem fremben ein*

fommenben ©djmibt, wie im jefcigen Articul gemelbet toirb,

in aßen gleichtun unb foden beeberfeitS ber dämmeren aUI)ie

entrichten ßehen ©ulben.

^8. Söann ein SERetfter einen Setzungen annimmt,

foU er fid) juöor erfunbigen, baft er echt unb oon unberüd);

tigten (Altern geboren fen, unb öier 28od)en 511m Sßerfud)

haben, aisbann bemfelben oor bie 5llterleute bringen, baft er

eingefchrieben unb nach Dolleubeten Sehr = 3uhre« 8U rechter

$eit, toieber lofegegeben roerbe, unb in ba3 2lmt geben acht

Schilling, gefdjehe foldjeS nicht, foU er fold)e£ beffern mit

be3 2lmt3 gebührlicher 83rüd)e.

^9. Söäre e3 auch, ein 9Weifter ober TOeifterinne,

fo bem Slmte litten Siecht gethan, oerarmeten, bafc fie bem
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Slmte nid)t mefyr geredet werben formten, tute öorfjin, fo fotl

ifynen, fo offt ein 2lmt aufammenfömmt, bie l)ülfTicf)e $anb
aus bcr Wmtglabe gebogen werben, 3umaf)len ba$u fürnemlicf)

biefe (Selber gewibmet fetjn, wie wofyl benen exulirenben *) bar*

aus eine SSetjfteuer gereichet werben fann.

^10. @g fotl audj fein 9Keifter, er fei grob ober flein

@<f)mibt, ben anbern Weber burd> ©efcfyencfe ober ®abe, nocf)

gute greunbe aug ber Slrbeit flehen, nocf) fid) einfticfen, fon-

bern fein ©lücf erwarten, bafj er rechtmäßig ba$u gefobert

toirb; wo folcf)eg öon einem wirb in Erfahrung gebraut,

jott berfelbe eg bet) ben Sllter^fieuten anmelben, bie werben

if)tn mit Consens ber £>f)t)I 8el)fi|ern bie Arbeit verbieten,

unb wer ^ierwieber fjanbelt, foK, fo oft eg gefcf)iel)et, in ©ecf)g

Warcflübfd) ©traffe verfallen fetjn.

<M1. gg fott au<$ fein ßleinfdjmibt ober ©Sßorer, bem

9üd)fenmacf)er guwieber arbeiten, es fet) an 33ücf)fen, Sßiftolen,

Klinten, Musqueten, Sßufoer, Börner, ©Männern ober wag
e$ fonften wäre, bag biefem §anbwercf gehöret, unb ge*

beatet werben fann, baf)ingegen foUen bie Südjfenmadjer audf>

nidjt bag ©eringfte, wie üorerwefynet, als wag 51t if)rem §anb*

tuercf gehöret, felbft ober burcf) if)ren ©efellen machen, fon«

bern ben Slleinfc&mieben unb ben ©^ßorern bag il)re laffen

unb auf feinerlei SBeife anmaffen, fo oft einer barüber be*

troffen wirb, foll er bem Mrnte ©ed)g äRarcflübfcf) ©traffe

erlegen.

Cöfjne ber öautjanbmerEer in Kiel im nötigen

3af}rt}iinbert.

3m Safjre 1794 richteten bie ftieler ßimmer^ unb

ÜRaurergef eilen an ben Äönig bie SSitte um (5rl)öf)ung

if)reg btgfjerigen SEagelotjng, ber big baljin 15 ©Willing im

*) Hu* itjrer Jpetmatf) Vertriebenen. 3m 16. unb 17. gatyrtjun-

^unbert famen tnelfadj bura^ ftriea. Vertriebene, mie fid) au« alten 9?ea>

nnnaen ergiebt, aud) nadj Stiel, meiere bann bie $ülfe it)ter ftadjgenoffen

in Slnforuct) nat)men.
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grüljjatyr unb (Sommer, 14 Shilling im §erbft unb 12

6d)illing im hinter betragen hatte. Sie erbaten eine $luf-

befferung auf be^w. 20, 18 unb 16 Shilling. %\)xen Eintrag

begrünbeten fie bamit, baf$ in ben »ergangenen 10 big 12 3aljren

bie greife ber Lebensmittel um bie £älfte gefttegen, unb ba£

fie, äumal fie im SSinter faft gar feine 23efd)äftigung fänben,

if)re meift 3at)lreicrjeu ftamilien mit bem bisherigen £of)n

nid)t ju ernähren üermödjten. Sie ^oben babei tywox, bafc

it)re $mt$rolle nirgenbS ben Xageloljn gerabeau beftimme

fonbern nur feftfe^e, baß fie für bie Arbeit „wie gebräuchlich",

unb ,,nad) Sßerbienft" befahlt werben füllten. 3u9^e^
bemerften fie, bafj fie im SBorauS if)re ,,2Jtorgenfprache'' t>on

bem ©efud) unterrichtet, unb bog biefe gegen bie ©inretefjung

beffelben nid)U einjutuenben gehabt J)ätte. Son Kopenhagen

fam bie 3)ittfd)rift $urüd an ben bamaligen Dberpräfibenten

ber Stabt ftiel, ber biefelbe bem 9Wagiftrat $ur Begutachtung

überwies. Leererer forberte feinerfeitS wieberum Sleufcerungen

ber ßimmer; unb TOaurermeifter. 2)tefe erflärten fich mit

ben ÜEöünfchen ber ©ejeüen einoerftanben, boch meinten bie

bamaligen ^mei fieler ßimmermeifter, eS müffe bann aud)

ihr „9Jteiftergrofdjen" tum einem auf jwei (Schilling er=

höht werben. $)aS uns oorliegcnbe (Gutachten beS SKagt'

ftratS erörterte bie angeregte grage ausführlich, fanb aber

bie geforberte Lohnerhöhung feineSwegS unbebenflid), ba an

eine £>erunterfefcung beS Lohns bei etwaigem SSiebereintreten

niebrigerer greife ber Lebensmittel nicht su benfen fei. ^ludj

feien fämmtlid)e Einwohner ber Stabt burch bie $rei3:

fteigerungen betroffen, beöl;alb müffe ber Uebelftanb oon

allen gleichmäßig getragen werben. £afjer hÖDe aU(ij

Kollegium ber Steputirten^ürger, welchem ber 9fath bie

<Sad)e oorgelegt, fid) bahin auSgefprodjen, bafi eS bei bem

bisherigen Xagefof)n fein Sewenben haben müffe. 3nbe&

fommt ber SJcagiftrat bod) in Erwägung ber «Sachlage 511

bem $8efd)luf3, eine Erhöhung beS ^agclotjuS auf be5W.

18, 16 unb 14 Schilling für bie oerfdjiebenen 3öhrc^riien

51t befürworten, (£r fpridjt fid) aber gegen bie Erhöhung

Digitized by CjOOqIc



— 49 —

beS ÜJJeiftergelbeS ber 3immer * eil te auf 2 Shilling aus,

benn „bie beiben üorhanbenen 9fteifter fönnten ihren rcid)=

liefen Unterhalt erroerben, unb lebten aufjerbem auch in

guten ©lücfSumfianben".

Unterm 31. aWarg 1795 erfolgte üon ber S)eutfdjen

ßanjelei in Kopenhagen ber 93efd)eib, bafj in biefer ©adje

fein 3wan9 ftattfinben fönne, fonbern biefelbe ber gütlidjcn

Vereinbarung eines jeben ©efetlen mit feinem SReifter

uberlaffen bleiben muffe, fflenn biefer einzig richtig er-

fdjeinenbe ©tanbpunft ber Äan^elci roeber üon SRatf) unb

Sürgerfdjaft ber ©tabt $iel, nod) üon ben ®efeüen felbft,

meiere eine fön ig Ii dje (Sntfcfteibung erbeten hatten, er*

fannt warb, fo fann bieS einerfeits nur burd) ben SRefpeft

»or ben bamalS nod) vollgültigen 3unftgefefcen, anbererfeitS

burd) bie beseitige ©enjöhnung, aud) über bie perfön lidjfteu

Angelegenheiten üon oben tyx beftimmen $u laffen, erflärt

toerben.

3m Sa^re 1819 nmrbe bie grage regierungSfeitig

toieber angeregt. 3>ic ©tattha(terfd)aft auf ®ottorf forberte

üon bem fieler SRagtftrat ( unb öermutfylid) auch üon ben

2Ragiftraten anberer ©täbte) $Rad)rid)t barüber, ob für ben

fiofjn ber Sauhanbtoerfer : ÜRaurer, 3intmerleute unb Xifdjler,

beftimmte Sojen beftänben. SRad) eingebogener Srflärung

ber „SRorgenfprachen" biefer brei Remter berichtete ber

2Ragiftrat, es gelte in Äiel $umr ein beftimmter Arbeitslohn,

bod) fei berfelbe meber gefefclid) üorgefdjrieben, noch beruhe

er auf einer rechtsgültigen Obferoan^, ba in jebem einzelnen

Jalle bem Sauherrn fretftehe, mit bem 9Reifter über ben

Arbeitslohn 31t afforbiren. Söenn $if djlerarbeit im Sage*

lohn üerfertigt tuerbe, jo fei bie übliche Arbeitzeit üon 6 bis

6 Uhr unb — falls nidjts AnbereS üerabrebet — ber fiohn

für ben SReifter, wenn er mitarbeite, 40 ©djill., für ben

®efellen 32 Schill, unb für ben 2e$rburföen 16 @dp.
hierbei ift baran 51t erinnern, bafe bamals auch *>k ©efelleu

ftetö bei bem SReifter in Äoft unb SBohnung umreit unb einen

befttmmten äBod)enlohn erhielten. Sei ben 2Raurern unb

4
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3immerleuten, f>eigt eS weiter in bem Seritfjt, fei bei ber

SlrbeitSjeit twn äftorgenS 6 Uf)r bis SlbenbS 6 U^r ber &of)n

28 ©djitt., bei färgerer «rbett im SSinter 24 ©d)iü.
;

lieber;

ftunben würbe jebe mit 2 ©df)ill. beregnet, wonaä) in ben

(Sommermonaten ber £ofm regelmäßig auf 30 bis 32 ©djifl.

fäme. 58on bicfem fiofjn gingen jebod) immer 4 ©crjill.

ÜUceiftergelb ab. gür ßefjrburfcfyen werbe regelmäßig 16

@<f>iU. beregnet.

^iernad) ergiebt ficf), baß ber regelmäßige fiofyn ber

Maurer« unb 3 immer gef eilen in ben 25 3af)ren öon

1794 bis 1819 um baS doppelte geftiegen war, worjl eine

golge ber fjofjen greife ber SebenSmittel in bem erften 3a^-
3e^nt unferS QafjrrjunbertS. SDabei muß eS auffallen, baß

bie Ueberftunben nur mit 2 ©djill. beregnet würben, ba

fcf)on 1794 bie Wertarbeit gletd) fjocf) be^aljlt warb. $lm

meiften errjöfjt war jebocf) ber 90ceiftergrofd)en Don l auf 4

©cf)ill. 2)iefe fiofjnpreife fyaben fid) jiemlid) lange untter-

änbert erhalten, bis in ben 60er unb 70er Sauren fte etwa

auf baS doppelte ber £>öf)e twn 1819 geftiegen finb.

Söäfjrenb nacf) SBorftef>enbem für §anb werf er *2lr=

beiten eine gefefclicfj feftgefteöte Xaje öor 100 Jfafjren in Stiel

nidjt beftanb, gab eS eine foldje aüerbingS für bie f)ier

wof)nenben £ a g e l ö f) n e r. 3m Qafjre 1 758 f>atte ber sJiatI)

ber ©tabt unter (Genehmigung ber großfürftl. Regierung

eine £aye erlaffen, weldje feftftellte: für einen ©teinbrücfer

im ©ommer 12 ©d)iü., im SBinter 6 ©cfjill.
; für einen

Xagelörjner, welker uor bem Xrjor, bei ber ©crjiffbrücfe,

ben ^aefräumen unb fonft auf ben ©traßen ficrj gebrauchen

läßt", im ©ommer 10, im SSinter 8 ©djitt.
;
„wenn er aber

in Käufern unb ©tällen für Xagelofyn arbeitet'', be^w. 8 unb

6 ©cfjiü. (Sin ÜJcärjer im gelbe erhielt 16 ©d)iU., ein

©arbenbinber ober eine ® arbenbinberin 10 ©cr)illv
ein $)refdjer 10 ©c^iH.; ebenfo bei allen übrigen gelb-

arbeiten ein 5Jcann 10, eine grau 8 ©cfjill. (Sine SBa f cf>
=

fr au empfing für Xag unb Sftadjt 8 ©d)ill. nebft (Sffen unb

Zrinten; eine grauenSperfon fürniebere £auSarbeit 6 Schill.,
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gfeidjfadg nebft Seföftigung. ©ehr gering gegen fpätere

greife warb ber £>oI$fäger bejaht: für einen gaben „93fod«

fjol^", wenn eg im &aufe aufgeftapelt warb, 14 ©dnlL, wenn

e3 treppenaufwärtg fd)affeu /
16 6d)ifl.

; für einen gaben

„Äfobenhola" 10 unb 12 ©djill.; für bag blofce Sägen beg

erfleren 7, beg (enteren 5 ©d)iü.; ferner für ein guber $015,

„weldjeg etwa 3 big 4 9J?arf £übifd) foftet", fägen nnb

Hein ^n machen 5 ©d)iu\, für ein guber, bag 5 big 6 ÜRarf

foftet, 6 ©dull
; foHte eg treppaufwärtg gebracht werben, je

t ©d)ill. mehr. $ür bag 28egfal)ren bon ©cfmee nnb auf-

gehauenem ©ig aug ben ©tragen warb bag guber mit 2

Sdjill. bejaht. SDiefe £aj:e beftimmte aud) bie 5lrbeitg^eit

:

oon 5 Uhr 9ßorgeng big 7 Ufjr $lbenbg im ©ommer, Don

fi big 6 Uf)r im grühialjr unb $erbft, üon 7 big 4 Ufjr im

Sinter, wobei jebocb SfKorgeng uon 8 big 9 llf)r unb ÜHittagg

uon 12— 1 Uhr alg bie „gewöhnlichen geierftunben" $uge-

ftanben waren. $ie $aje fdjloft mit folgenber Sefttmmung

:

„llebrigeng werben alle unb jebe Tagelöhner ju obigem allen

bei SJermetbung einer im Uebertretunggfalle ^u erlegenben

iMbbu&e big $u einem sJktd)gtl)aler, ober 24ftünbiger @e=

tängnifeftrafe hierburd) angewiefen/'

Srau», 'Bad- unb Scfymiet>e-(5eredjtfame in Kiel.

©hebern haftete in $ief, wie in tüelen anbem ©täbten,

bag dicd)t flitr Betreibung gewiffer (bewerbe an beftimmteu

Käufern; neben ber ©chmiebe* unb ber 23arf:„®ered)tigfeit"

iuar cg bag, fpa'ter theilweife mit bem 33rennred)t uerbun*

bunbene, Braurecht. Ueber (e^tereg finbet fid) bie 5lbfd)rift

eines SRathgbefdjluffeg üom Safjre 1*45 *n pfattbeutfeher

Sprache, beren Anfang lautet : „ SDefce Sftafcreüe (bie Sftad)*

benannten) jcöle unbe mögen bruwen, unbe in tofomeuben

njben t>on SRafolgeru uth eren §üfen bruwen, unbe bruwhüfe

lucfen, unb nemanb bruwen fünber beg Sftabegorlof ((Srlaufe
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nift)." ferner e§ : ^ er ^at§ un^ ^ie 9™uer feien

einig barüber, bafj Sftiemanb fonft brauen foü, bei 60 @d)ife

ling ©träfe für jeben 5a^- ®er öon &en Sraucrn feinen

^foften au§ ben Stühren ber SSaflerlettung f)abe, (bie ehe-

malige Leitung au« bem ©algenteid) burd) f)öl$erne Möhren

ftammt auö früfyefter $eit) ber bürfe fid) foldje mit ,3ufiim*

mung be$ 9Ratf)e3 machen laffen. 28er in fünftigen 3c ^ten

fein £>au$ jii einem 23rauf)aufe mad)en unb bie Leitung ge^

brausen wolle , ber müffe eS ber ©tabt „beieggen unb be=

teren to befjof be3 ©orneä". Xie Unterfd)rtft lautet: „Actum

a. 1445 praesentibus civibus et consulato et brascatoribus

infra scriptis (gefdjefyen in ®egenroart ber beputirten ^Bürger

fdjaft, ber 93ürgertneifter unb ber oben benannten ÜRäl$er)."

(53 feljlen inbeft bei Wremer, ber bie3 Äftenftücf mitteilt,

bie tarnen ber sBrauer. @r fügt nur an : „Mmlid) e$ finb

folgenbe 93rauf)äufer getoefen : in ber ©cfyumadjerftrajse 9, in

ber gtämijdienftrafee 8, am SKarft 1 , in ber »urgftrafce 2,

in ber ^olftenftrafee 16. Obige üom fieler StatJ) gegebenen

©eftimmungen nntrben 1496 üou §er^og ^riebrid) beftätigt

unb ben prioiligirten Sraufjänfern ba$ alleinige Sftedjt t?or-

beljatten, $u mälzen unb ju brauen unb öier ober 3Ralj in

ober außer ber ©tabt ju oerfaufen. SEÖäre eS aber ber gali,

ba& „en Amtmann (^unftmeifter) binnen unfer ftat befeten,

brurueu ebber mälten roolbe, fo fcal f)e fineä amteS nid)t merjr

Brufen, fo lange fje be£ brmuerfeä brufet." 2)ocf) mirb it)nen

geftattet, „in if)reu Käufern für ficf) unb if)r ©efuibe fo fiel

notdürftig ift, ju mälzen unb $u brauen". 3m fiaufe ber

3eit werben manche SUraufjäufer eingegangen fein, njäfjreni?

nad) ^luf^ebung aller 3ünfte im 3of)r 1615 baä ^Braugewerbe

nad) belieben ausgeübt fein tuirb. Site bie $ünfte lieber

genehmigt ruaren, nmrben feit 1634 üon ben meiften ©etoerfen

fold)e nad) unb nad) ruieber erridjtet. ©egen (Snbe beS 3af)r-

tjunberts rourbe aud) üon ben Seffern einer Sln^l alter

iörautjäufer eine SBrauer^unft gebilbet
j
bod) toarb gegen bieie

bei £er*og griebrid) III. mm 16 fünften (£mfprad)e getont,

ioeil „oiefe alte Bürger unb SMttmen in bem ©ierbrauen ifjrt
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einige MafyrungSquelle Ratten". Slud) toerbe ba$ SRafy bap
bod) öon ben großen Srauern belogen, toeldje Untere au&er*

bem faft alle uod) ftaufmannfebaft betrieben. 2)e3f)alb tnirb

ber ^erjog gebeten, „einen jeben ©ärger mit Sierbrauen,

Stapfen unb 93rannttt>einbrennen feine Mafyrung fucfjen $u

[offen." tiefem Antrag ttrirb, fotoeit erftdjtlicf) ift, audfj $orge

gegeben fein. Snatuifdjen blieb bodj baä „SRäfäen" ein

an beftimmten Käufern fjaftenbeS Medjt. 3n bem 1768 an*

gelegten „(Sxbbudf) ber ©tabt Siel", ift bei einer Hnsaf)f

Käufer angeführt, ba& fte bie „$)arren »©erecf)tigfeit", bei

anberen, baft fte bie „3)arren* unb 93renngerecf)tigfeit"

Ijaben. 63 finb folgenbe $)arrenberecf)tigungen : am 9Karft

Kr. 5, jefct 93efifcer SWartini. 3n ber SRofcnftrofee Mr. 7, SBittwe

Gröbers. 3n ber ©djumadfyerftrafje Mr. 27, ^anfofym; Mr. 34,

6. Schlüter. 3n ber giämfdjenftrafee Mr. 13, 33. $olftein
;

Kr. 27, 2B. ©rf)tüen&er; Mr. 14, E. lietgen. 3n ber ftauU

ftrafee Mr. 43, 3. Solbeljr. 3n ber ©afjftrafee Mr. 7, 3-

Sdjlotfelbt. 3" ber gifcfjerflraße Mr. 20, ffarbien'3 ©rben.

©inter ber SRauer Mr. 37, ©gröber. 3u ber Sorftabt Mr. 29,

23). £efe; Mr. 30, karget & ßantien^; Mr. 36, Senjer;

Kr. 35, Segment; Mr. 37, ©ebrüber Hnberfen; Mr. 38,

K. *ßeterfeu; Mr. 40, S. 21. StOfiex; Mr. 44, Sdjmibt,

Kr. 50, 3af. $anfen. Huf ber ftlinfe Mr. 1, 6. 3Ri)Uer.

ffialferbamm Mr. 11, ©dfjifferer. Hm ©teinberg Mr. 12,

3- ©eH. Hm ©rofeen Äuljberg Mr. 13, 6. fiagebom;

Kr. 16, 18, 20, (ehemals 1 £au$) GarftenS, 3- fiempef,

33. Stahmann. Hm Äfeineu Äuljberg 5, 3. 6. Sßeterfen.

3n ben meiften biefer Srauljäufer roarb fpäter audE) ©rem
nerei betriegen. — 9Rit Darren* unb 93renngered)tfamen

finb aufgeführt: in ber ßolftenftrafee Mr. 11, g. (Schlüter.

3n ber ©cfjumadjerftrafte Mr. 19, ©efd&nrifter Döpfner; Mr. 31,

Softer; Mr. 36, grau Siefer. 3n ber giämijdjenftrafje

Kr. 25, ffi. ftetter. 3u ber ©djro&ftrafee Mr. 13, 3». lomty.

3n ber te^benftrafte Mr. 15, 2ifdjleramt. 3n ber SSorftabt

Kr. 27, H. SBegener. — Site nur mit 33 re unrecht Derfeljen

genannt : in ber J)änifd)enftraf$c Mr. 17 (abgebrochenes £au$
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neben bem SBarleberger £uf, ber späteren Hnatomie); Kr. 36,

©djnoor; 9^r. 2, too^x früher ein ©taü am ÄIofterfird}f)of

gehörte, fcetlef*. 3n ber ©djlofeftrafec Kr. 17, Naumann.

3n ber glämifdjenfirafee Kr. 24, (Stoltenberg. 3n ber 5)ameit=

ftrofee 9lr. 62, ©rannemann ; Kr. 58, Städler. 3n ber gaul;

ftrafte Kr. 31, ßieger. 3n ber «orftabt Kr. 49, Steubt. 3n

ber .^otjenftrafee Kr. 22, HSmuS. Hm Äleinen Rurberg Kr. 21,

Söger.

$)a3 ©cfjmieberedjt mar aucf) an bcftimmte £äufer

gebunben. 3n einzelnen biefer Käufer mirb baffelbe ®c-

merbe nod) f)eute betrieben, bei anbern ift e3 Iängft w%
gefallen. (£8 ift befanut, bafe bie Sctjfofeftrage in alter 3nt

^urgftrafee, fpäter audj © d) m i e b e ftrafce fjiefe. 3n ihr

fjatten mbeft nur brei Käufer bieSdjmiebeberecfjtiguihj:

Kr. 7, fteilenfauer 3tfefc; Kr. 22, ©erhoffer ßarften*;

Kr. 20, ©efcrjroifter |>arm3 ;
jebod) 3 an festere ftofeenbe fiäujer

ber $ifdjerftraf3e, Kr. 3, öorenfcen; Kr. 5, ©djloffer $ofc

Kr. 7, 3onug, Ratten baffelbe Ked)t, fo bafe 5 $ufammenfiegeube

Käufer ©crjmieben enthielten, aufierbem nod) in ber gifcf)er=

ftrage Kr. 31, 2öme. Seerfc. 3n ber ftänifdjenftrafee ^attc

Kr. 13, ft'rambetf, bieg Ked)t. Sie übrigen ©Emleben lagen

aufserijalb ber Hltftabt. 3n ber 93orftabt Kr. 14, ftlaufe;

Kr. 16, 9Kof)r & üoeef; Kr. 62, 3. £f>omfen. Hm $ferb*

bom Kr. 12, @f)mfen. Huf ber ©djeüenbrürfe Kr. 2,

$aüen. Sie brei lefctgenannten lagen alfo einanber benad)-

bart, 3iDtfdt)en if)nen erjemals an ber ©trafee auf bem $la£e

be£ ©d)tüefferfd)eu §aufe3 ber fogenannte „Hfd)berg", auf

tueld)em maljrfd)einlitf) bie ©d)faden biefer 3 ©einrieben ab

gelagert mürben. Hm kleinen ßufjberg Kr. 26., % KieljnuS;

Kr. 8, SBitttue $übfd). Hm ©rofeen Su^berg Kr. 2, SBittoe

Kamlau; Kr. 47, 93. g. SBittljöft.

SKit 93adgered)tigfeit maren nad) bem (Srbbudjww

1768 t>erfef)en bie Käufer : §olftenftra&e Kr. 17, SBittoc

§arber§; Kr. 12, H. S. 3«ngjof)ann ; Kr. 20. SGBitttue 55affe

3n ber Kofcnftrafee Kr. 1, «amp; Kr. 11, (£. greefe. 3"
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ber ©cf)uma<f)erftra6e 9k. 22, 3. (£. ©öberS. 3n ber

glämifcfyenftrafje Sftr. 11, 3B. Partei. 3n ber ©djlofeftraftc

Sr. 10, 3. §. ^rina- 3n ber $äuifd)enfhat3e 9?r. 7, Söelt.

3n ber Damenftrafee üftr. 68, SRatf)je unb $inter ber Planet

31, 8. 6. 33rocf. gerner au&erfjafb beg 5>oIftent^oreg : in

ber Eorftabt 9lr. 48, Steffen* ; 9tr. 52, SBenbefburg. 3In

ber ©cfje&enbrücfe *Rr, 10, ©tröf). $luf bem SBalferbamm

9lr. 14, 3- 9ie$m. «uf bem ©rofeen ßuf)berg Mr. 22, 9}aftf).

€ine Stabtlotterie in Kiel

nmrbe unter ßuftimmung Regierung im 3afyre 1743 er=

richtet SDie Erträge berfelben follten £ur Unterhaltung ber

SSaijen ber ©tabt öerroenbet werben. 5)abei mar anfänglich

allerbingS ber ©tabt aufgelegt, ben üierten Xfycil ber (5r=

träge an bie gro^fürftlic^e Sftentefammer auszahlen. $luf

Wnfucfjen üon Statt) unb ©ürgerfdjaft nmrbe 1749 eine

$meite Sotterie geftattet, unb bann jroar jene Zahlung er=

laffen. aber bod) 100 Slt^Ir. (Sour für milbe (Stiftungen

geforbert, bie auf eine erneuerte Sorfteflung ^in auef) er*

(äffen mürben. 3n bem ©efud) um (Srlaubnifj jur ^lnftel=

lung biefer feiten Sotterie nnrb ^eroorge()oben, baft bie

Stabt=ßämmerei in fet)r bebrängter Sage fei ; fie fönne nid)t

eiumat bie orbinairen 2lu3gaben, triehoeniger bie unentbeljr*

liefen SBaufoften. bie Soften für bie „ber ©tabt in nicfjt ge*

ringer ^lu^a^I 3ugemacf)fenen" ßriminalproaeffe unb bie eftra*

orbinairen Ausgaben abgalten, fo bafj bie Äommtine immer

me^r in ©cfiulben fäme. $)urcf) bie Sotterie hoffe man ber

ftämmerei $u §ülfe ju fommen. $ie lanbeStjerrtic^e ©e=

nehmigung roirb baf)er erbeten unb um fo mehr erhofft, „als

bie metften Soofe in auswärtigen fianben foüigiret merben".

ülud) in ben 1750er unb 60er %af)xtn mürbe bie Sotterie

roiebertyolt „jum heften ber ©tabt »Sßaifenfäffen für arme
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unerzogene Äinber", boefj wirb in ber Äonceffion »011 1767

Zur Söebingung gemocht, bafe bie „©pefen möglicrjft rnena*

giret" unb bie bei ber Seitung ber ©adje beteiligten fRot^S-

rjerrn unb 2)eputirten - 33ürger unentgeltlich fungiren fotiten.

3m 3a$re 1768 warb ber Reinertrag auf 854 # 8 ß an-

gegeben, gür bie Sflfjre 1769 unb 1770 liegt ein appro;

birter £otteriep(an üor. 9lacr) bemfelben würben 4000 £ooje

ä 5 # = 20000 # ausgegeben. $)ie 3a^( ber ©eroinne

betrug 1388 im Setrage oon greid&fatlS 20000 #. $er

Oödjfte ©ewinn war 1250 bie «einfielt (1220 an ber

gatyl) 7 # 8 /?. Söon ben ©ewinnen warb ein 2lb$ug t)on

12 refp. 10 pdt. zum SBeften ber ©tabtfaffe gemacht, ©leid);

falls im 3tafjre 1759 pe^e fcj e bomaijge primlegirte ga-
nance--gabrif ( auf bem fogenannten Scfjnafenfrug

)
51t

eigenem heften eine ©etblotterie an. — Ob bie ftäbtifdje

Lotterie über 1770 rjinauS gebauert fjabe, ift aus ben Elften

nierjt erficfjttid). $)er 1771 gemachte SBerfud) eines $anbi=

baten jur. Slppenfefber, mit £üffe eines Hamburger ginan^

mannet in Stiel eine ßatjfenlotterie 5U erricfjten, fam

nid)t zur Ausführung.

Digitized by CjOOqIc



3rtfjalt.

Seite

1. 3*r ®efcf>tc!)te öon SRatlj unb SBürgerfdjaft in Ritl

fßoxt griebricf) 9SoIbcf)r.

I. SBom 8tot§ 3

II. SBon ber ©ttrgerfdjoft 27

2. ßur ©efcfjidjte be3 3unftn>efen3 in @cf)le$ttHg*$otjieim

1615—34. Son griebricf) 93olf>et>r 33

5>e Drbeninglje unbe Kutte ber ©djomofer ber ©tobt fttylt

Anno 1526 37

8tmt3roUe be3 ©cfjmtebeamtS öon 1696 43

Söljne ber Söautyonbroerfet in $iel im bongen 3<iWunbert 47

S9rau-, ©od« unb ©d)tmebe«<i5ered)tfame in SHel .... 61

3. @inc ©tabtfotterie in Äiel 55

«

Digitized by Google





tu o
tun*

^5*^—

—

Sei

Ittel , 1800.

vV * » I l

ip i i ii i\ /rnr itw nr- * n^. . ~



Digitized by Go(



5>te

@tai>t Siel mtö tl)r SSetcpüi)

Uli

«011

IL Jan Jen.

Biel, 1890.

Xrucf oo n ft. $enjen.

Digitized by Google



Sie äußere SJeranlaffimg flur SBeröffeiitlicfyimg ber uor*

ipben Arbeit al« VIII. €>eft mtjerer ÜJtfttljeiiuugeu tft aus

;m i8erid)t ©. 74 ju erfeljen.

Ser wefentlid)e 3nf)alt be« erften Wbfdjnitt« tft bereit«

über gebrutft, jdjien aber fyier ber ©ollftäubigfeit wegen uid)t

'iileu ju bürfen uub tft baber in erweiterter uub ftellenweije

:ridjtigter ©eftalt auf« neue $um Slbbrucf gebraut.

Ser zweite Slbfdjmtt erneuert ben frütjer wieberfjolt, nament*

i) üoii Stuft, fltauit unb $urd)arbi gemachten Skriudj, bie

wii^beftimmungen be« 2Beid)biIbe« unb be« Stabtfetbe« von

:iel, roie fie bie gräflidjen Urfunben be« 13. unb 14. 3abr=

•nibert« bieten, auf ©nmblage nid)t bloß ber angegebenen

i-amen, jonbern oielmefyr einer genauen iöefidjtigung be« gegen

=

'artigen ©oben« p beuten.

Sie Erörterung über fd)te«wig4)olfteinifd)e Straßennamen

Mgemeinen uub Bieter im $efout)eren, urfprüugtid) au«

$etf)eiligung au ben ebenfo bebeutfamen wie unjdjeinbaren

Mtrebungen uuferer ©pradjoereine rjeroorgegangen, möd)te bod)

ud) nur Pflege ber Erinnerung an unfere SSor^eit beitragen

'tö tueüeidjt felbft für ©egenwart unb ßufuuft einen ober ben

nbern gingerjeig geben.

Einzelne« weiter auszuführen »erbot bie Stürze ber ßeit,

vldje nad) Uebernabmc ber 3$erpflicf)tung übrig blieb.

ft. 3.



I

1. ®ie Cevtiid)Uit Stiel uttb ii)t Manie.

©in 9fomc im engem Sinne, ein Eigenname, Ijat bcn 3toetf,

eine %cx)on ober ©ad)e au3 ber $eil)e ber Gleichartigen p
fonbent nnb *u fenn$eid)ncn. Sin 9toinc rechter ?lrt nmft aljo

immer bie 2luffaffuug aubeutcn, \wld)c ber 9Jamcugeber über

bie befonbereu (Sigenfdjaften , Werfmale nnb Jlennjeicfyen be3

benannten $>inge$ ober Wenfdjen fyatte.

Orte», ^fur* nnb glufcMamcu infonbcrtjeit geljen in ttjrer

weit übernriegenben 9)?ef)r()eit in bie Urzeit unfereä SBolfeS $urücf.

Sie finb bafyer audj pnt großen Xfjeil für baä jeftt lebenbe

Öeföledjt tobt. 2Baä (Siber, Stör ober Alfter fagen tuolle,

M Sfcefjoe, Sübcf, ObeSloe, ber 33ung3* nnb ber <|$iel3=8crg

bebeute , toer \m\l e§ feftftellen? (Sine ^Injal)! liegt mit ttjrer

Öebeutung and) bem heutigen Spradjgefüfjl nod) meljr ober

minber offen oor. Slnbere feinen uns njof)I oerftäublid),

tuurben aber t>ou unfern Slltuorbern bod) gan^ auberS Der*

(tauben, als ber getuöfjnltdje §örer meint. Söte öiele benfen

beim nod) feilte bei ^riebrid)3ort, Möltenort u. ätjnl. an ben

richtigen ©inn? Söieber anbere giebt e£, bie fid) burd) (5r*

forfdjung tfjrer alten formen unter t)orfid)tiger $Inmenbung

eines beroäfjrten 5$erfafjren3 nod) roieber junt £eben enverfeu

laffen. 9lu3 biefen aber ift bann oft £id)t über eine $eit P
(letüiunen, in loeldje feine Urfunbe nnb feine fdjriftlidje ober

müublidje lleberlieferung mefyr reicht.
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Seitbem bie ©ebrüber ©rimm mitten tu ber $eit be

ftuedjtung ltitb ^remb()errjd)aft, unter bereu Srncf bie tiefe

Cuellen beutfdjen SolfötfjumS nur um fo fräftiger ^u fpriufle

begannen, uns unjere beutfdje Urzeit unb imfer germani|*d)e

Solf3tt)unt nneber erfd)loffeu (jabeu, finb fprad)gefd)id)tlid)e un

jprad)lid)ujefcf)id)tlid)e gorjdjuugen in immer weiterem Umfongi

mit umdjfenbem Eifer unb Erfolge nad) ben üerfdjiebenfte

(Betten be£ unermeftlidjen @ebietc3 fyin angefteflt toorben. ©in

nmfangreidje Üitteratnr ift eriuadjfen.*) 95iel 8preu liegt nod

unter bem SBeiflen. E3 ift aber fidjere Hoffnung, allmälig bttrd

ben ^ortfdjritt ber 9J?etl)obe unb ben Umfang ber gorfefjunge

31t faltbaren unb njcrtfpotfen Ergebniffcn 31t gelangen unb
j

ben grofeen gefdjidjtüdjeu Vorgang berSSMebergeburt be£ beutjefte

SotteS auf einem ber undjtigften unb bebeutungäöollften 6k

biete, bem ber Spradje, jur Soll^ieljung $u bringen.

2)er nadjfolgenbe Beitrag befdjräuft ficf> auf einen fleine

9iaum unb l)at cS nidjt einmal auf btefem auf uubebiitgti

Sollftänbigfeit abgefeljen. dagegen ift er burdjauä gemeint

fotueit eä müglid) ift, fidjere Ergebniffe 31t liefern.

$1$ ©runblage für bie gan^e Erörterung fd)eiut e3 ^tueef

mäfrig, einen 9töriji oou ben §auptjügen ber in Setrad)

fommenben Ocrtlidjfcit ooranö 31t fdjiden.

llnoeränbcrt feit 3abrtaufeubcn fiub offenbar bie Söobcn

Erhebungen unb Senfungeu uujerer Umgebung. 3u Setrad;

fommen ber SBiburger**) Stiegel, lueldjer ber Eiber ben Scj

in ben jpafen fperrt, 50 m t)od); ber SBiutcrbcfer :pöljeiiju<|

*) 3>ergl. ftörftemann, bcutfcf;cö Wantenbudj. 1. $ic ^crfoiim

nonten. 2. $ie Ortsnamen. I

sJi i c f c
,
Beiträge jur Äcnntniü ber Dorgc|ttyd)tlid)cn Seit 2>cutf$taitb*

ObermüUer, bentjdj-fcltifdjeä, gefdjid)tlidj»geograj)t}. SBörterbutf

^otjmener, Beiträge 511V (£tt)moIogie beutfdjer ftlnjjnanwi

ftrnolb, bic Ortsnamen aU ©ejdjidjtSqnefle in ben „Stnbieu ju

bent(d)cn (Snlturgffd)id)te." 1882.

S-3'®Ö^if ©efctyidjtc ber geograpljifcfyen 9lamenfunbc.

ftür nnfer #anb giebt e$ meines SöifienS einen nmfaffenbeu im

berechtigten Slnforbentngen genägenben $erjnd) nod) nid)t.

**) Ueber bie <Sdn*eibnng
f.

unten.
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ber aus bem $red)fee unb bem Dorberen SRuffec fteil unb plöfc(id)

anfftetgt, norbüftlid) nom neuen töirdjfyofe 37 m erreicht unb

bann nad) ber SRingftrafje 51t abfinft ; ber Süfternbroofer dürfen,

£>er fübltd) Dorn Sd)Iof$garten unb Steinen fiiel, nörblidj uon ber

Miebcrung bei Sßif begrenzt erfdjeint, unter ber Sternwarte

bis 511 44 m fid) ergebt, nad) 2öeften fet)r allmälig auf Steinbef

unb Sloppelpaljt abbad)t unb nad) Often, nament(id) im Lüftern*

broofer $olj in fo anmutigen WuStäufern unb Nallingen

fiebert, 2üt beu feiten ber genannten $üge angelehnt ift

eine gortfefcung beS SBeftenfcer ^mgellanbeS, wetdje in beu

kuppen oon ,£>oI)enfd)uIen, ÜHelSborf unb .£>affelbietebamm t»e*

uefjentlid) bie ©öfyen oon 48, 38 unb 37 m erreicht.

Siefen (Srfjebungcn entfpredjen bie beaüglidjen Senfungcu,

Siefen, 9Roore, ©eroäffer, ?luen unb $äd)e, genährt burd)

baS au beu fteilen Slbfjä'ngcn ber §üget fycrooraueHenbe SBaffer:

\o bie cinft fo überaus lieblidjc, feit 1844 burd) beu SSafjn*

Damm, nad) 1867 burd) bie MuSbämmung eutftellte faftig grüne

föiefe am SRorbfufje beS SBibuvger Südens ; bie große 9fieberuug

beS Woortetcf)^ au ber Süboft* Seite, baS jefct längft trorfen

gelegte Herfen beS Warten» unb ^rüner^eidjS an ber entgegen*

lieferten Stbbadjung beS SBintcrbefer ßugeS, bie Ijeutige ©rfjiefr

baljti mit if>rcr fübwcfttidjeu ^ortfetjuug; bie Saljtuiefen, bie cinft

als (Siufaffuug ber SBeftfettc beS £>afenS fid) am ganzen $(b*

bange beS ^weiten unb britten .<pöljen$ugc$ Ijin^ogcn, jejjt jum

iiroften Xljcile unter Käufern unb ©arten uerfdjnmuben finb.

Sanftere Sfjahiugcu, benuod) fluni 1l)eit uod) l)cnte Gaffer

=

berfen, bellten fid) an ber tueftlidjcn 9(ubad)uug beS nörblid)en

-Kücfen^ aus, l)cute uor^ugSiucije im Sd)reoenteid)e bargeftellt.

3)iefe Slicberungen finb, uon beu Satytuiefeu abgefefjen,

iämintlid) uon längeren Staffelläufen burd)ftrömt. 3« bem

Fintel aroifdjen ber SSiburger unb SBtnterbefer $>öf)e entftefjt,

hart an ber (Sfjauffee, ber Ziegelei gegenüber, auf eingefdjloffener

S3ergtuiefe ber fogenannte ^olrabsbad), ber etwa« weiter nörblid)

auf einer ^weiten SBiefc bem JJufje ber trennenben öobenwettc

als eine reid)(id)c Cuelle entftrömt unb nun parallel ber Sfjauffee

unb bem SJiburger föofje, fjeute pm lljeit unterirbifd) unb
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äu Xeidjen geftaut auf Mrufeurott unb bcu @id)enf)atu %t\ läuft,

um burd) C£()auffee , Öafjnförper unb Musbämmung fjinburd)

in bie ©pifcc beS £>afen3 ju gelangen.

üDer jroeite ift ber äBinterbefer Sauf, an feinem untern

(Snbe 9ftüf)tenbad) genannt. (£r entspringt eben nbrblid) uon

Söinterbef fjart an bei* (Kjauffee, umfäumt beu guft be3 2öinter=

befer üRücfenS, tritt am töönig&uege aus ber SKoortetdjSroieje

unb gel)t uon fyter an in einer früher tiefen <3d)(ud)t, jeftt

meift uuterirbifd) , parallel mit beut $afemtfer, in beu gteet

be£ Stiemen Miels jroi|"d)en beu beibeu SSrücfen.

W\t itjm vereinigt fid) im alten ftitcpltad), beu jefcigen

Mutagen am XfyauImu*9Rufeum, ber grüner S3ad), ber, nörblid)

uon £>affee entfpringenb, uon linfö burd) mehrere 3uflüffe uer-

ftärft, beu norbmeftlidjen 5 llH beö SBinterbefer Surfens genau

cuenfo ()art umfäumt, roic jener beu füböftüdjen. (Srft am

nürblidjeu (Snbe ber £d)ü(5engärten finbet er bie nötige 9tie=

beruug, um redjts umzubiegen unb in rueft=bftfid)er 9iidjtuug

in beu $iegelteid) p getaugen, ber aujjer bem 9Jfü()lenbad)e

friiljer and) einen grabe öftlidjcu Abfluß uad) bem .fcafen l>attc

VUleS maS fid) yuifd)eu bem Mronsrjagener unb ftnoopor

SBege auf bem öftlidjcu Mbfyaug ber 9?orb--Dftfee s SSJafferfd)eibc

an SBafferläufen bilbet, fammelt fid) aus brei uerfdjiebenen

£>auptrid)tungen, uon ©üben, sJlorbmeftcn , Horben, in beut

Herfen beS Sd)reucnteid)eS, ber feinen Ueberfdjuß in einem jetu

gan^ unterirbifd)en Saufe an ber (Sdernförber Äuuftftrafje ent^

taug burd) ben (früheren) ©algenteid) beu Mutagen p. in beu

kleinen Miel entfenbet. (Sine Ableitung füljrt and) in ber 91ä()e

be$ jetzigen 6tern3 bem grüner Saufe 311.

9'tof)e roeftlid) uon ber Marine»Staferne entfielt ber jogeuanntc

©pruufen* ober ©pelunfen (Kraben , ber, bie Molbingftrafje

fd)iteibeub, in genmnbenem, je(jt uutcrirbifdjem Saufe unter ber

ÖrunSnufer* unb 9Jhtf)liu3ftrafre Ijimoeg in ber tiefen %\)<x\-

fd)lnd)t am SJoje'fdjen ©arten erfd)eiut unb burd) ben s^t)i(o^

foprjengang norböftlid) ber Söergftrafte beu kleinen Miel erreidjt.

3Mc rjicr flüd)tig gezeidjueten ßüge be£ 33ilbe3 uuferer

£ertlid)feit waren uor etwa 3tof)vl)uuberteu, ber ungefähren
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^cit oou &iel3 ©rünbnng fidjerlid) biefelben wie jefjt. 9htr

ba£ 9(u3fel)en war ein anbereg. (Sinen grofjen, oiefleidjt ben

bei SBeitem c^rö^tcn Xfjeil bei* .§öl)enrücfen fyaben wir uns mit

fräftigem (Sidjenwalb beberft p benfen, oon beffen Räumen
tmb Stämmen im vorigen 3abre bie Arbeiten beS (Gärtners

üerdje am SBtnterbefcr Söcge eine fo wal)rl)aft fcltene
s
J*robe,

SSerf, fo jcfjcint e3, eiltet SBinbbrndjS, bloßgelegt baben.

»luf ber älteften, mir befannten, starte beS Mieter StabtfelbeS*)

au§ beut oabre 17(30 von 3oI)ann grtebrtd) Xbieffen erfdjeiut

norbweftlid) ber ©tabt ein weit ausgebreitetes nid)t meljr lüden*

loicS töefyege, baS bänifdje öoI$ genannt, fübltd) von ber ©dem*
»örber ©trafjc nad) bem .SlrouSbagener 2£ege, unter bem Warnen

tiranfenfoppel, fortgefetrt, füb(id) beS &ronSl)agener Sieges bis

w ben grüner ©d)Iag aufs Weite jn einem größeren SBalbe,

t'em ©rofccn ©tabtbol* verbreitert. SKanu ber Sßinterbefer

Hücfeu feinen l)err(id)en Söaumfdjmurf verloren fjat, ent§iel)t

iid) unferer Sunbe.

3n notywenbigem ^ujammenbang mit biefem &*atbreid)tl)um

Uvinb bie einfüge SBafferfüllc. ©d)on bie tfyeilweife nod) beute

lief auSgewafdjeuen binnen beS Sömterbefer nnb beS grüner

itoufeS, 3. 53. am ©d)ief?platJ, im alten botanifdjen (harten, bie tiefe

unb breite ©d}fod)t, weld)c ber epeluufengraben bei feinem

Jlbftuv^ in ben Siemen Miel am fyoljeu Nfer &cr ^nmSwifer

itelbmarf cjeriffen I)at, bezeugen bem Slufmerfeubeu , baf? fyier

;u ßeiten richtige Keine Ströme gebrauft l)aben. tiefer ©d)Iiif$

•:if)ält feine Derbriefte öeftätigung burdj bie oben ermähnte

Harte, wo am Worbweftfuße beS SSinterbefer ,3ufle3 bex SKartcn»

ab ber redjt bebeutenbe, an ^änge nnb breite bem ©cfjreven*

icitfje in feiner alten SluSbeljuung gfeidjfommeube grüner Xeid)

;

id) rjiuftretfen. SiS vor wenigen 3al)ren erfannte man in bem

•iioraftigeu (Kraben füblidj ber XurnfjaUe bie traurigen fHeftc

öfr Wol)t erft im Anfang biefeS 3aI)rf)uubertS eingefdjwunbenen

*) $tc 93cuu^ung ciuev Mtflcincrtcu »Jiad)$rid)nuHß fonrie auberer

abulirf)er #iilfSmitteI üerbanfe idj ber $ienftroifligfcit bc$ Gerrit <yelb.
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<> 8tabtteid)e. 1867 nxwb &imäd)ft aus ©ejuubfjeitSgrüuben

bcr ^fl^id) un *> frev s4$fcrbeborn ^uijcjd)üttet. CSrft 1883 ift

ber fCeine ©cf)reDenteid) in (Härten umgetuanbelt, oor 3 3a^ren

bcr flehte unb große ©algenteid) auSgebämmt. 8d)on I)at felbft

ber $afen $u unerfe^lidjer Seeinträdjtiguug ber Ianbfdjaftlicfjeu

Sd)önf)eit unferer ^tatt eine arge (Einengung erfahren, erfährt

fie burd) bie ttanalarbeiteu in nod) größerem Umfange grabe

in unfern Sagen. (Sin ©lud, baß Sftutter 9'tatur feiner 3U=

fdjüttung einige Sdjurierigfeiten bereitet Ijat *}

9lid)t anberS ift eS ben äöiefen ergangen. SDie Ülojenttriefe,—
ber uörblicr;e $ferbebaf)nbamm , — bie SBalferbammS » 2Bicfe/

füblid) baoon bie S3erettcr» ober $öttdjer:28iefe, am 6optjien=

Matt längs auSgeftretft bie Rummel«, b. f). ^opfemSöiefe, ruer

fennt fie nod) t)eute aud) nur bem Tanten nad)?

6oiriel ift geroiß : baS SBaffer fpielt bei unferer Stabt unb

in ifyrem ganzen ©ebiete eine große Stolle, ilrfprüuglid) triefen

alle 9lbf)ängc unb £>ügelränber, SBrudje unb Söiefen oon Quellen

unb 9iinnfalen. 9htr bcr Sttenfd) ift eS, bcr fid) nad) Gräften

unb, iuie bie ©egemuart leljrt, nid)t ol)ite Erfolg bemüht f)ar,

biefe luftigen iörünnleiu %n oerftopfen.

3n befonberS ftarfer Ausprägung tritt biefe allen unfern

görben unb Seen gemeinfame (h")d)einung bei ÜRageburg fyeroor.

!£8er bie fo überaus anmutl)igc Säuberung um ben fileinen

8ee mad)t am Jyuße feines l)of)en UferS entlaug, bcr ift aufs

lieblidjfte überrafdjt burd) bie sal)llofen Cuellbädje, bie bem gitße

beS Abganges burd) ben fdunalen SBiefenfaum entftrömen unb

fid) nad) fnr^em l'aufe in ben 8ec [türmen. sJiod) ift baS ©e=

pltitjdjer beS einen nid)t oerftummt, fo l)ört man fd)on baS beS

niid)fteu uueber. Vlm lucftlidjcn Ufer bat man biefe toilbeu

fiinber ber 9totur „gefaßt" unb 31t einem gebilbeten parallel*

üauf Bereinigt, bcr ben SSanberer in bcr ganzen Glinge bes

fd)attigeu SöalbpfabeS begleitet, fieiu 3^eifcl, baß bie Speifung

*) $anf aflen benen
,

tucldje beu kleinen Stiel, biefe£ rcrfjte SCmtyr«

fleidjen, biefe immer fdjöner crojätiftenbr ^erlc unfern Stabt, Ijabeu retten

tjetfen ! 9)Jöd)te $eber fid) breima! Ocbenfen, clje er ein Gaffer, biefe tilgen

bc$ tobten SBoben^, jerftört.

Digitized by Google



— 7 —

m langen ©afferbecfen* unb bes oon iljm au*gel)euben uod)

längeren ^luftfaufeS, ber SBafenife, ba* SKcrf ber oereinigteu

Hräftc biefer itfndje ift.

2öer bie gleidjc (Sr)d)cimiug au nuferm SSafferbetfeu feljett

:inü, bcv nutfj beut ,yt Tage fdjou enttueber beu ^nf? bes

ü>iburgcr SJergeS ober ba$ öftlidjc unb ba$ lueftlidje Ufer au

toi <$5rüuben unb beim ^ofsbroof auffucfjeii. SBor <> Satyr*

luiubertcn uniffen biefe SBaffcr fo reidjlid) unb frötyfid) gc*

iiirung.cn t)aben, toic an beut ber Barbarei ber CSuÜur gliirflid)er

entgangenen 9ia|jcburger See.

ßum 45cwÖn*6 ^a fur °ient bau töinibigcu ber Warne ftief,

Neffen SBortyaubenfein lauge oor ber ©rünbung ber Stabt bie

alte 9?ameugebung ber „£>olfteuftabt", „ber ©tabt tont ftile"

auf ba3 nnbeftreitbarfle beurfunbet .*) (£3 tyaubelt fid) barum,

Tefouftellen, ioa3 er bebentc.

3m Satyre 1861 trug id) in meiner Sdjrift: „Sic 93e»

btngttjeit be3 JöerfetyrS unb ber 9(nfiebchtngen ber ÜUccnfdjen

burd) bie ©eftaltnng ber (Srboberflädje, uaa^getoiejeu infouber;

beit an ber cimbrijdjen ^albinfel" über bie Söebetttmtg beä

^orte£ Stiel eine „$krmuttyung" oor, bie, fotoeit id) fetye,

röllig neu mar, bie id) aber fd)ou bamalS, roic id) 10T>)

auäbrürflid) tyittäufejjte, „für oüüig begrünbet" f>iclt.

9MüIlenf)of, beu id) fur^ barauf Gelegenheit fyatte *u

ietyeu, erttärte meine Ableitung für oöllig unmöglich, mit ,£>m«

weis, loenn id) veetyt erinnere, auf bie oerfdjiebene s3fteffung

oon Ä iet unb bem oermeinten Stammwort. Sd) berief mid)

auf ba£ engüfdje quill neben (fteberO ftiel. Cbtootyl itym ber

Einwurf nid)t of)ne ©eioidjt 31t fein fdjien, £og er boety fein

UrtfjeÜ nid)t jurürf. (Sine grofje Sluctorität war gegen mid).

*) $ie Sage bon ber ftlucf)i be$ beftegten XänenföuigS aus ber

Bd)\ad)t oüh 9orni)otieb nad) Stiel mag immerhin eine (Sage fein; fic wirb

aber baburdj nidjt roibertegt, baft bie Stabt Stiel batnal* iiod) iiid)t beftanb.

So lange SÜcufdjcn au unferer ftfabc geiuoljnt tjaben, luerbcu fic gerouOt

haben, fic 51t jdjftfecn unb 31t gebrauten. Wxtlfm ift c* unnötig, jene« ftiel

Der (Sage an ber Sajlci ju fudjen.
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Sdjriftlid) nafjnt, fotoeit id) toeiß, ^iterft Sßrofeffor 3ung;
IjanS auf meine Slbleitung SBegug, freilief) ofjne mid) au^=

brütflid) 51t nennen. 3d) bavf aber tooljl bie betreffenbeu

2öorte in feinem Vortrag: „-Stiel im 13. 3al)rl)unbert" auf

mid) be^icljeu; fie lauten (3af)rbüd)cr für bie £anbe3hmbe ber

^erjogtljümer IX, 3) : „28id)tiger" (nämlid) als bie ertuäf)nteu

alten aber uugeredjtfertigteu Deutungen mit Steil ober (E>d)iff3=

fiel) ift ber ncuerbingS geführte sJJad)tueiS, baß ber 9?ame &iet

in einfadjer unb äufammeugefefcter $orm mit unbebeutenber

SDifferenairung bes> $ofaIS in SdjleSmig, in Csütlaub, auf ber

Snfel Won mcfyrfad) *>orfommt. (5r läßt fid) nod) weiter

norbumrtS verfolgen: in ben Hemtcrn 23rat3berg unb fiifter

an ber Sübfüfte SftonoegenS finben fiefj jmet unferer görbe

ganj äfjnlid) geftaltete, fübtt>ärt3 fid) öffnenbe 53ud)ten, roeldje

ben Tanten ftiil (Slile) ^jorb führen mit einer Crtfdjaft Stiil

an ber innerften $ud)t. £er 9?ame ift alfo ol)ne

beutfcfjen (germanifd)en) nid)t flaüifd)en UrfprungS unb älter

als bie «Stabt. Cb er aber juerft bei uns am SöoIrabSbefe,

melier bei $orfgarten in bie SBudjt einmünbet, ober an einer

auf bem Mielftein entfpringenben, jefct nid)t mel)r nadjtoeig-

baren ?lue, ober am flehten Stiel ober au ber |mfenbud)t suerft

gehaftet, ift oielfad) geftritten. £af$ uad) bem Jsafyre 12(34

fotooljl ber flehte föiel als bie görbe ben tarnen 5^t>t führten,

toirb jdjon burd) unfer etabtbnd) befugt; alles anbere ift

$ermutl)ung, unbennefen unb unbeweisbar."

So 3ungf)anS. Weitere Urteile, feien eS ^uftimmenbe

ober ablefynenbe, fiub mir nid)t $u ®efid)t gefommen. Dr. 9ßoV

bef)r (Beiträge pr Xopograpljie ber Stabt $iel ©. 3) r»er=

wirft bie alten Deutungen and), meint bann aber: „man trifft

fid)er baS föid)tige, wenn man Stiel einfad) als $ucf)t ober

$örbe erfrört. 5(n ber ganzen Äüftc 6d)leSwigS unb Qütlanbs,

ja an ber 8übfüfte Norwegens finben fid) ^örben, weldje ben

tarnen ÄiÜ, ttiefe (cinfad) ober in ^njammeufefcung) führen,

mit einer Crtfdjaft beffclbcn Wanten* in if)rer inneren *ud)t.

Ter Warne ift alfo otjne 3\im\cl germanifdjen UrfprungS unb

älter als bie clabt fclbft. Sd)on im 3at)re 12(>4 fül)rt fowoljl
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mijere görbe ben tarnen „fit)!", roie and) ber fileine>ftiel ate

„fluvius fit)I" bejeidjnet wirb.

£er 9lnfd)luf$ au bie Darlegung oou s
4$rofeffor 3ung*

Ijanä ift ebenjo fidjtbar tute bie Vlbmeidjung. Jvnugfyanä fannte

an ber Sübfeite sJiorioegeu3 awci Horben, loeldje ben Tanten

ÄiiI gjovb ober ftile gjorb führen; körben mit beut „eiu=

flicken'' Tanten $iil nennt er feine einzige. ,£>err Dr. Sßolbeljr

behauptet ba3 £ajeiu fotdjer, b. f). mit bem einfadjen tarnen

SM beseidjneter, görben an ber ganzen »iifte ©djIcSnriflS uub

Sütlanbs mit einer Drtfdjaft gleidjeS JWamcuS au tyrer ©ptfee.

Jd) fenne an biefer Müfte feine einzige $örbe be3 9?ameu3

KiiI ober aud) nur ftiil ftjorb ober fold)e mit einer Ortfdjaft

beffelben Samens an tfjrer ©pifce uub muß bis auf ben 9iad)*

weis be3 ®egentf)eil3 ba$ Dafein fo benannter körben — nid)t

|o benannter Certlidjfetten !
— in Slbrebe ftclten. ®egen bie

Deutung aber als 3)ud)t ober $örbe fdjfedjhoeg mödjte id) Ijier

nur baxan erinnern, baß bann itil gjorb — Jftorb Jjorb fein

tDürbe. £er Xfyatbeftaub beS ©prad)gebraud)3 ift folgenber.

$er 9'iame fityl fommt $uerft in ber unten niiljer au be*

trad)tenben Urfunbe uon 1242 oor, in loetdjer Sodann I. ber

„Solfteuftabt" ba* lübjdjc Siedjt vettert uub tf>r 2öeid)bilb

beftimmt ; einmal mit bem #ufa|) atagnum (3ee, SBafferbetfen),

einmal ofjne ßufaft, rt^cr offenbar audj als Söeäeidjnung eines

„ben ©ad)'' aufnefymenben @)en>äffer$ (usque in kil sicut rivus

descendit). 12f>9 mirb ein fluvius (gtufj) kyl t 128(5 ein parvus

(fleiner) fluvius kyl geuaunt. ©d)on iu ber Urfunbe oon 1259

(Öüffe ©. ^. SHegeften uub Urfunbcu Tl., 7(5,), bann im

vieler Stabtbud) (12t»4—8S) Ijeifct bie ©tabt felbft fd)led)troeg

Ät)I. Slufrerbem ift ber üRame erhalten iu ber $eäcid)nung beS

befannten fiteinen fiielS uub ber Sieinen fiielS=fioppel, in ber

^crbinbuug mit „©teilt'' für bie norböftlid) oom ©djreoen*

teidj gelegenen ©tabtfoppeht.

3n .golftein fommt bie ^ejeidjuuug als jelbftftänbigcr

CrtSname uid)t ^um ^oeiteu SUtofe oor. 2ßof)l aber giebt es

ciue ."päufergruppe fiielerfamp an bem pm Glitte iföljnborf gc=

l)imgen £eid)e firummeubief; iu ber gclbmarf beS Dorfes

i

i

i
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Ettenbüttel norblid) Sfcetjoc an einem Siebenbad) ber SBefau

eine ftiefcnfoppel; bei bem in ben Wieberungen ber ©ifelau an

einem 9tebeubad)e berfclben gelegenen 93o!rjorft einen Äielfrog.

ftielerfjufe auf bem ffielcr Stabtfelbc, Vieler $of, and) bie

„&tabt ftiel" bei SBulfSborf im ®utc Freusburg tonnen nidjr

als jelbftftänbigc ^Benennungen augefe()en tuerben.

3n SdjleSnug ift ber einfache 9lame «Stiel für einen

grüneren Crt ^Ietd)faU^ nid)t mer)r öortyanben; ein fo bt

nannte« Torf im Mirdjfpiel ttofel, beffen $Iafc bei Stauf*

ioerrr) mit ftielfoct beseitetet ift, nmbrfcfjeinlitf} in ber 9?äl)e

oon SBejebtye ^etec^en, ift t?erfdjnmnbcn. giebt nur bei

öetjrenborf in ber Sanbföaft SJrebftebt eine Satfje „auf bem

ftiel". dagegen fommt ba« 2£ort in 3ufammcnfeÖun9en

ttrieberf)olt uor; aunädjft am $tbr)ang be« 28of)lber SBafbe« in

ba« 2Biefentt)al ber Sorge, too es einen Stiel *2£eg nnb Sief*

Stoppeln giebt, beibe mit Cneflen burdjfeftt; fobann in Witv

fiel, ridjtiger 2£itt)fiel (Sübangeln); in ßiclftaue, toaf)rfcf)einlirf)

nur nerborben aus Stiels 9lue (nidjt ettoa Sttel*©tauung), einer
i

9lu, bie au« bem äöinberatter See bem Trä=@ee aufliefet; in

StielSgaarb, einem Torfe unweit nörblid) batton unb offenbar

nad) ber Sine benannt; StielSeng, einem «pofe an ber glen**

burger görbe; in SjclStrup, ©itt au ber ©eil 9lue mit bem

^olje unb Torfe StjclStrupffot» ; in bem eine Steile füböftlid)

von ,§abersleben gelegenen Torfe StjelStrnp, baS in ^albe

mar« (Srbbud) freiließ als SttjrStrup erfdjeint; in SljelStoit,

Matthe bei ©aanSager, ^totu Süteilcn füböftlid) oonffiipen; »icl=

leidjt and) in bem $ofe jelbergaarb bei Sögeffou nörblicb

»on $aber3leben. ?lud) bie innerfte Sßtf ber Slpenraber ftörbe

triefe ftil (Trap ffeelbef ein ausgebauter $>of oon ©über«

Chileo, weftlitf) von 2lpenrabe, aud) ein Torf füblid) üou

Flensburg, ftcelbjerg, Satten bei .'poferup an ber ©eil ?luc,

neben einem .$ofe SlolbmooS, fiub nur leicfjtc munbartlicrje

Wiblingen bcffelben SBorteS. ?lud) Siiefyolm tyaltc id) für eine

lautlirf) begreifbare SJerberbnug tum Siielfjolm.

3m Stünigreid) Tänemarf $äl)lt bie Topographie Mit

Trap Ortsnamen mit Stiel ober ftjel, Jtille, Stilen, SjeBe,
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ftjeüiug, Sijelb äufammeugefefct 54 auf, mit bcm sweifello*

öenoaubtett ftilbc, ftjalb nodj eine gan^e 8üiaal)C mel)r. 3m
öanjen fdjeint auf uuferer §albinfel ba3 2Bort Ijeimifd) im

Gebiete be£ ®efd)iebetf)on3.

3n ©fanbinamen finb mir aufjer beu oon 3ungf)an3 an*

gegebenen feine SBeifpiele pr §anb, werben aber in größerer

Slnjaf)! aud) bort gu t>ermutf)en fein.

3m übrigen ©eutfdjlanb ift ber Don ben „SWoofen" ber

(Jtfel gefpeifte ftebenflufc ber SDiofel Ät)ll fammt feinen Drt--

jdjaften (StabtftjU uub Ätjllburg unzweifelhaft won bemfclbeu

Stamme benannt; Speelberg im üuettgebiet ber $lt)r, Sültyeim

an einem fltebenfluft ber Xauber, ftetyeim am Staube ber

Sonau, am gufce ifyrer Uferfyöfjen werben gleicher SBur^el fein.

3n Antwerpen giebt e$ eine SJorftabt Ä'iel.

2Ba3 bebeutet nun biefe* alte, in fo Dielen Ortsnamen

(jeroortretenbe SBort? 9tid)t meljr eine „3Jermutf)ung" wie

1*61, wenn aud) uod) fo „begrünbete'' fjabe id) barüber, fon=

frern oöllige ©ewiftyeit, bie einen wirffamen SStberfprud) ober

owetfeC nidjt mefjr auffommen läfjt. Stil ift Quell.

SBenn id) fdjon in meiner oben erwähnten Sdjrift (6. 1ÜG)

auf bie lautliche ©leidjfjeit oon k uub q ober qu mid) berief,

wie fie in ftorn uub queren = „fönieu", maljlen (sanskr.

kümu ^ $orn unb 9#ül)le), in coaxare uub quafen, in fefjreu

unb quer, in fef uub quid erfdjeine, fo bin id) je£t burd) eine

Sluctorität gebedt, weldjc id) ber äRüüen^of« wofjl aU oöllig

gleichwertig eutgegenfe(5en barf, bie be3 ©rimm'fdjen Söörter*

budß ber beutfdjcn ©pradje (©anb V, 678, 1873), ba* für

im* S)eutfc^e nod) etwa* mcfjr ift, al3 für bie granjofen ba3

uielgerüljmte £erjfou ber «fabemie. SDort tjeijst e$: „Kiel mV
n? quell bei Mathesius *) ! wils doch nicht . . . einem jeden

leien gerathen sein . . . aus einem jeden kiele, fiüsslein,

laken oder cistern zu trinken . . . Sarepta **) 68 b ; ... den

Ursprung oder die kielen des sehwarzwassers (im fäd)fifd)eit

ßr^gebirg) 117 a. faun nur ba3 SBort quell fein, im Wn-

*) ^uMjer'S Bcitgcnoffc unb 93totjr<wf).

**) Wat^ cfiur edjrift.
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laut behanbelt tüte fecf au3 quecf. ber ttofal fefct aber ein alteret

quil ttorauä (mit bem praesens oofal Don quellen); bei grauen

=

lob spr. 110, 68 fteljt ein quil f., ba3 im mittelhodjbeutfdjen

toörtcrbud) I. 898 b. als quell aufgefaßt ift, eutfprechenb ift

and) fd)tuäbifcf> feil in SBrunfeü m. : quelle ©djmib 301): bc=

fonberä aber in uorbijdjen ©prägen: bän. filbe, quell, altn.

felba, fübbän. feelb, aud) altcugl. feilb, felb, norbfvief. filb,

fiel (ogt. oftfrief. fille, SSSafferlauf, Stürcnberg 107 2)".

$tnp füge idj nod) au« Kluge (©ttjmol. SBörterbudj) bic

Ableitung oon quellen, mf)b. quellen, al)b. queflan au« ber

Nebenform fal (qcl), aus ber felba flammt nnb bie öcnoanbt*

fdjaft ber t)orl)iftorifd)en SBursel gel (gol) mit ffr. jala Gaffer

unb gal traufein.

9Mf)er betrachtet, ^eigt ber Syradjgebraud) nun ein eigen=

tl)ümlid)e§ Sdjillern
(̂
nifd)eu ben beiben ÜBebeutungen „

sD?oo§"-

Duell unb Cuell^ooe", 2Btefen«0uell unb Ouellcn-SBicfe;

ebenfo, nüe nod) begreiflidjer ift, ba jeber Cuell fofort, um
unterjdjeibbar in ein „glüftleiu", eine %n ober Söatf) übergeht,

^nnfehen Söad^üuell unb Quellend).

£iefe SJebeutung oenuertl)et jur 3>eutuug ber oben auf-

geführten Ortsnamen, tuie treten fie tu ein t)elle3 unb über=

rafd)enbes, in ba3 einzig ridjtige l'id)t! 3n .öolftein erfdjeint

bas SSort nur in Serbtnbung mit ben uerfdjiebenen SluSbrücfen

für ben allgemeinen begriff Jyelb, Kamp, Goppel unb bem btthmar=

ftfdjen, gleidjbcbeutenbcn Krug. 3u 8d)lesmig nnb unter ben
s3?orbgermanen ift e3 offenbar in häufigerer unb lebenbigerer

SBermenbung. 3Me Karte, nod) beffer ber $lugeufd)ein ^eigt an

ben betreffeuben fünften bie gemeinte Sefdjaffenfyeit beS

Löbens. Kielftaue, Keelbef mieberl)olcn nur ben fluvius kil ;

S93itl)fiel, non bem altuorbifdjeu vidr vidar, bänijd) ved,

fdjtoebifd) väd, angclfüdjfifd) wudu, englifd) wood, ift alfo ber

SSalbqucll; eine iöc^eidjuung, bie foiuol)l burd) bie nörblid)

nnb fübtid) baoon gelegenen Salbungen, al* burdj ben Tanten

einer
(
ytm $orfe gehörigen £mfe (£Ilermoo$, b. h- baö SDcoor

mit bem (£r(eugebüjd), unb burd) bie s
Jitil)e ber Quellen bes
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Cäbef ü)re ttolle {Rechtfertigung finbet .*) Sßte uortrefflid) tritt

Oer Sinti be§ Samens in Äteföeng am $uft ber Ufer^ötyen bes

oberen f^teudburger SOteerbufenS f)eröor : ber Guellenanger, bie

üuellentvieje! 2Bie treffenb h)irb föjelbfjär am Oberläufe ber

Leiter $lue uub ihres tiefen 2öiefentf)al3, GueUfumyf, Ouell=

mooS, benannt fein! Äjelbffoo, ber Dueüenhain, ßjelnaä, ber

Cuellentiorfprung, fiilbal, ba£ Cuedeut^al unb äfjnlidje 23e=

uemumgen geigen theitö beu Sßertf), ber audj im feudjteu

Horben auf Chteüroaffer gelegt rourbe, theilä bie 93ered)tigung

meiner Deutung.

2Bie fterjt e£ benn aber, ioirb mau fragen, mit ber fad);

lid)en SJegrnnbuug biefeS 9tomen3 bei ber Stobt Stiel fclbft?

1861 fd)fofi id) meine ÄuSctnanbcrjetjung über ba$ 2Bort

mit folgenbem <Sa£e: „Senn baljer Stiel, tx>ie uor einigen

Sommern, in fcürre
(
yt uerfommen in (Gefahr geraden fann,

io nuiji entmeber ber üftame Stil eine contmdictio in adjeetn

unb tuie lncns a non lucendo fein, ober bie Söünfdjcfrutfje

t'efjfen, beu uerfprodjenen Cueüenfdiaft 311 heben."

SDiefer Sd)at5 ift feitbem gehoben.

isf>2 hatte bie Stabt Dom ?lmte Ätiel beu vstfjreoenteid)

erruorben uub 31t einem SBaffer^Speidjer Ijergeridjtet, ber auf

abfer)bare 3?tt ba3 nötige £rinht>affer, ba3 bi3 batjin au$ ruub

400 öffentlichen uub eigenen Brunnen gefommen n>ar, $u liefern

im Staube fd)ien. Sdjon 1874, uadjbem ba£ 9iöhrenne£ einige

vsat)re gearbeitet l)atte, ftellte fid), wie in ber 5)ürre ber legten

fünfziger Saljre, SBaffermangel ein, beut and) bnrd) bie beiben

1875 auf ber ©aäanftalt gefd)Iagenen 2ief»93runnen uid)t l)in=

reierjenb abgeholfen werben fonute. DJton nahm einen neuen

^(an in $u§fid)t. (Sin Brunnen auf ber SßolrabSmiefe, 1870

*) 3>ie Hainen SBittbef, Xorf, l
1

/-» teilen öfttttf; öon $ufum unb

iiaubftcllc im 2(mte Sonbern, Slujrfjarbe, SSittcnbef, ^orf an einer fleinen

%n 2 1

/* teilen füböftlid) uon (frfernförbe unb $orf am ftanal, ^ittfanb

an ber ^öfjuitg öon £>affelbief$bainm ,
SSittenfee fyaben mit „njcife" fielet*

uicfjt* 31t tf)im, fonberu iverben auf biefelbc SBurjet äurürfflefüfjrt luerben

müffcif. 3n I)olfteiui)d)eu Hainen ift 511111 Xfycü chic anberc ©iitffefjiincjS'

art befjel&en 33cftanbtf)ei($ ätjnlic^er Or^bf^eiajniiiifleii benfbar.
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anf <> m Xiefe abgejenft scußte oon „reidjeu Duellen" in biefer

etwa 1 m über öafeu^tull liegenben 9tiebcrung. (Sin jtwettcr

23runnen würbe fltoifdjen ®aarben unb Coppenbrügge tu ber

SBolrabSfoppel SBeljufS weiterer Unterfudjuug ber ganzen ®egenb

gemacht; 1877 auf bem öaljnförper ein britter, ber mit einem

fd)on oortjanbeneu in SBerbinbttng gefegt warb. 3n ben folgenbeu

Sauren bis 1882 wud)S bie ßat)t ber «nuten auf 8 unb bis

1883 auf 9. S)ie $efd)affent)eit beS SBaffer^ war bie befte;

„ber &il" mar als Duell «Ort bewährt.

SBenn fid) nun feit bem ftrüt)jabr beS 3al*reS 1883 all=

mät)lid) eine Slbnafyme ber Ergiebigkeit bemerfbar machte, wenn

aud) baS ^neite, feitbem bttrdj neun Brunnen aufgefd)Ioffene

Duellengebiet in ber Öolrabs » 28ieje bart am Sifeubafjnbamnt

t)inter ben gehegten Erwartungen surürfblieb unb bei uner«

wartet anwadjfenber ©eoölfcrung bie Stabtüerwaltung genötigt

würbe, Dom Dueltwaffcr junt $luf$- m^ S^waffer Ijerabju--

fteigen, baS bemnädjft üielleid)t 51t einem werten ^erfudje zwingen

wirb, fo wirb bamit bie ^Berechtigung beS ÜftamenS um fo

weniger in grage geftellt, als bie Urfad)e beS SBerfiegenS bodj

wol)l nid)t völlig aufgeflärt ift. 3Ber als &iie bie luftig

fprubelubeu 33rüunlciu anf bem ,£>ofe beS ÖhnnuafiumS mtb

bei ber alten ©aSanftalt ftel)t, bem will es oorfommen, als

wenn eS fid) in Üiel bod) nod) immer um baS ridjtige Littel

pr Hebung unterer $obeufd)ä(5e Ijauble.

Dbwof)l alfo ber uürblidjc J^nft beS SJiburger Stiegels

als eine rcidje Dueu%®egenb feftgcftellt ift, l)at bod) bie 3tabt

ben Manien unmittelbar uon biefen „töileu" fidjllid) uid)t er^

galten. SaS Söort ift, feiner oben bargelegten «Ratur gemäfj,

Don ber SBebetttttng Duell übergegangen in bie Sebeutung

$luf$, oon biefer aus l)at fid) ber Spante anf baS Heinere,

cnbltcr) aud) auf baS grofse „faltige" SBafferbetfeu übertragen,

wcldjeS einem niebrigeu ^eobadjtungS * Staubpunft als ein

&inbfee erfdjien, gefüllt oon ben ewig rinnenbeu Stilen rings

an feinen Ufern. „3)er Üil" fdjledjtwcg meint fcl)lief*lid) bie görbe.
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2» Sie etabt tum Stile ttub tl)r SöetdjMlfc.

(Sine ausbrürflidje Ueberlieferuug über bal ©rünbungljafyr

linb ben ®rünber nuferer <Stabt fei) lt. (Srft 9?aoit f)at (Safyrb.

für &anbe3funbe II, 243— f>t>) allen früheren fjaltlojen *ä\v

nahmen gegenüber ben üöewcte geführt, bajj fic ^wiferjen 1233

unb 1242 entftanben fein mufe. 1233 geftattet ber «ifd)of

Sodann uon &übef bem tropften bei ^reefeer fölofterl bic

Erbauung einer ftirdje in $emmigl)eftorp (©aarben) nnb über=

weift biefer töirdje bie Dörfer ^emmigljeftorp, Snbagiuem (^ftan*

t)atf)ene = SBinterbef), SDtartberneftorp (uerfdjmunben) , Sftutfe

i'Stoffee),
sJleoerfef (ocrfdjwuuben), £>eifenborp, Ubbant (SBrunl*

\ml?), Ubbenborp, Wicolaultorp. Xa Stiel mitten ^t)i)rf)en biefen

Crtfdjaften nidjt genannt wirb, fann el nidjt oorfyanben ge=

tuefen fein. 1242 ftattet aber ©raf 3ol)aun bie „©olftenftabt"

id)on mit bem lübfdjen SRed)te aul. (£3 liegt nalje, an^une^men,

bajj ber Sieger oott Sorntjöucb feine 9iegicrungltl)ätigfeit 1239

mit ber ©rünbung ber §o!ftenftabt nnb ber (Srbaiutng ityrer

tttrdjen abgefdjfoffen l)abe. ^ebenfalls gehört kiel bem Slbfdntitt

t>eö Wittelalterl an, ber überhaupt burd) einen fo metflidjeu

Wufjcfjronng bei ftäbrifdjen Gebens wie in £eutfd)lanb all=

gemein, fo bejonberl and) anf ber cimbrijdjen Apalbinfel , f)ier

buidt) bic ©rünbung ober .<pebung ber Cjtfee^läfce SReuftabt,

Öeiltcjenljafen , (Srfernförbe , Flensburg, Slpenrabe, s
-8ei(e nnb

burd) bie wcftlidjeu nnb biuuenlänbifdjeu Crte ftrempe, SBÜftev,

S&efyoe, SBelborf, Xonbern be^eidjnet wirb.

£)er 9?aum, auf weldjem bie neue ©rüubuug gefdjal), war

gegeben unb wirb jdjon bamalä fauiu otjne alle Mnfiebluug 311

beuten fein. war eine Snfel ober eine ^albinfel *) im SBaffer

itiel , awifdjeu bem „Herfen Stiel", fd)led)tmeg unb bem kleinen

Uiel, faft in ber Spi&e ber tiefen ftörbe, wie Sfafiebler aul

*) Scftgeftellt ift btefe ftraw nid)t. Wbfinfcn jebodj be$ tjofjen

UferranbeS bei beu afabemifajen .^eilSanftalten fdjeiut mefjr auf ununter»

brocfjeneu äufammentyang mit ber Söurfl» uub Stabt^ölje beuten. sJiur

ift bie l'mtbcngc Diel fdmtäler gemefen. 3öte tief ber (5d)lamm ober bat*

Gaffer in bem ©infcl gmifdjen 33run*tuifer« unb (5a)lo&gartenftraj$e hinein«

flviff, taffeit bie iet^t bort auf ^faljlroften fteljenbeu Käufer \üd)t afynen.
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guten nnb mehreren ©rünben e3 Heben unb bod) nodj mu
mittelbar am tiefen SBaffer, uue eS bic ©djtfffafjrt verlangte,

obenbrein, trofc tJ)rer tiefen Sage äroifd)en bem Korber = unb

Süber = G£nbe ber oben ermähnten ^ö^en^üge, auSgerüftet mit

einer §öfye, bie fet>r tuofyl eine Söurg tragen mochte unb tu

ifyrem größten Steile f)od) genug über ben getuöf)ultd)en 2Baffer=

ftaub erhüben, um md)t bei jeber §od)flutf) überfdjtuemmt 31t

werben unb guten 23augrunb bieten.

2)ie fcfyleSnng fyolfteiuifdjen ©täbteuamen finb burdjroeg

oon ber Oertlidjfeit an bie §anb gegeben, an ber fie ent=

ftanben. £ie übernnegenbe $af)l beruht auf einer fdjon x>or=

fyanbenen 93efeftigung , 23urg, mittelalterlid) „|m3" ober auf

einem ©eroäffer, Jluj}, 8ee ober SJfeerbufen. $u &er erfteu

?lrt gehören Hamburg, in feiner altem gönn 3fcet)oe ((SffcueIbo=

bürg), isöurg in $itl)marfd)en wie auf gefjmarn, $ufum (§ufett),

Horburg, ©ouberburg, Flensburg, Kenbsburg, &ellingf)ufen, <5egc

berg (6iegeburg), £ütfenburg, Clbeuburg, 9iaj5eburg, fiauenburg;

äurfeiten Slliona (9Uten*au), SSBebel (— $urt), sJ$miieberg, Krempe,

Alfter (^ilfter-au), SKelborf (35orf aubcr äKiele), W\t (2Beid)e,

£>afeubud)t), 8d)le$tuig, (Stfentfärbe, ^ree(3 (^ore^e^am Gaffer"),

$eiligenf)afcn, Keuftabt (Ktygenftabt bt) ber .tfrempen -= Slretnper

2(u). Kur $vci, fiappeln unb Keumüufter, bezeugen ba£ lieber»

wiegen einer firdjlidjen ©rimbung. £ie übrigen finb tfjeilS in

ifjrer Deutung unftdjer, tljeilS benutzte (Srfinbuugen if)rer $e;

grüuber: ©lütfftabt, ^riebrtc^ftabt, JyrtebridjSort, (SfjriftianSfelb.

gür ftiel ergab ftd) ber Kante oon felbft. (SS tuar eine

civitas Holsatorum, eine „93ürgerfd)aft ber ,£>olften". ÜDZodjte

immerhin bamal£ baä (Shtüerneljmen ^tnijdjen bem (trafen üou

.^olftein unb bem $önig oon £änemarf tuieberfjergefteüt unb

felbft, bem beiberfeits unbequemen üübef gegenüber, ein gute3

fein, mod)ten bie Slaoen feit ber SKitte beS vorigen 3al)r=

2)a3 Ufer bc8 steinen Stielt ift, nad) gütiger "ätttttljeilung be$ £errn Stabt«

Ingenieurs 3Ban3lebcn, ettua in ber SÖiitte ber jc^igen Strafte „ 9(nt

Scfytofigarten" su betifcn. 9lnbererfeit$ ift ber 38eg am Gaffer aU 9lnf*

fcf)üttung au^uiefyen. $er $itrd)ftidj, ber bic S3urg unb bie Stobt nacfi

Horben erft fieberte, wirb gteid) beim S3üu aitfgrfiifjrt fein.
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.'mnbertä bebrofjlid) nid)t mefjr erfd)eincn : ber nationale ®egenfa(j

»n bie beiberjettä unmittelbar angrenjenbcn fremben Sülfer*

'ijaften, bie 2>äncn jenfeits ber £eoen3au, bie SBenben nörblid)

ron ber (Sdjioentine, luar bamit nid)t gehoben, er prägte fid)

ungefucfyt in bem tarnen aus, mit bem bie junge ©rünbnng

m ber älteften if)rer Urfunben Dom 3af)re 1242 be^eidjnet tuirb.

3rf)ou 17 3afyre fpäter in ber Urfunbc ber ©rafen 3ol)ann

unb ©erwarb Reißen bie Bürger „oon bem*) Stiel" cives de

KU unb bie ©tabt fd)ledjttt»eg (ber) Äiel (Papewulf advocatus

nogter in Kyl). 1317 beftätigt ©raf 3of)ann (II.) bie grei«

taten „feiner Stabt Äit" ; 1318 urfunbet ber nämliche „in

oastro nostro Kyl" p ©unften feiner „civitas Kyl."

£cmad) muft in ber 58oIf^fpracf>e (vulgariter), alfo in bem

Zeitigen 9tteberfäd)fifd)en, ber 9kme „tom Shjle" ober „be StyV

oon Einfang an in ®ebraud) geioefen fein, ©leid) in ben crftcn

plattbeittfdjen Urfunben aus bem feiten 3af)r^efjnt be3 14. 3at)v=

liunbert^ fyeifct e§: Stat, (stad) slot, hus, borch, herscbop tom

Kyle, unse vedderen van dem Kyle, Johann van Holsten und

m deme Kyle; de van deine Kyle. £sn unb nad) ber SDitttC

&c» 15. 3taf)rf)uhbert$, wo ba3 £eutfd)e in ber nieberfäd)fijd)en

iWimbart fid) ab* amtliche <5prad)e burdjgcjejjt fjat, fpridjt unb

iJjreibt man nur oereinjelt einmal Kül, Kül stad unde slot,

stadt nnde slot Kül, Datum Kül, tneit Übettuiegenb de Stadt

vame Kiile, stad unde slot tome Küle ober jd)lecf)tlueg de

Kyl (^. 33. den Kyll kopewise hebben, den Kül wedder kopen,

:ome Kyle gemaket, hetebreff* to vorsegelende den Kül, kopes

breve uppe den Kül ludende). 2>ie Bürger l)ci§€ll inwonere

mme Kiile ober fd)led)tlucg de vame Kiile, ber ffiatf) vame

Kiile Ober torae Kyle, ein kcrekherr to deme Kyle. Söe^afjlt

roirb regelmäßig bynnen deme Kyle. $ie 9iedjtfd)rcibung burd)=

lauft alle ättöglidjfeiten : Kil, kill, Kyl, Kyll, Kyhl, Kül,

Kyel, Kyell, Kyil, Kicbl ; bie £ateiuiftrung lautet Kylum, and)

Kila, ba3 fubftantioiertc §lbjectit) Kylensis ober Kilonensis.

*) $a& jo au überfefeen ift, lefjrt ber foätere Sprachgebrauch , ber

sm i'ateimfdjcn nid)t jitr ©eltung fommen fonntc.

2
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s-BMe flä() Ueberlieferungen 51t fein Vflegen, zeigt bie Xf)at=

fadje, bafj bte plattbeutfdje Spradje baS Bewufjtfein oon ber

urfprüuglid) appeltatioen Slatur beS SBorteS burcf) ben ßufafc

beS beftimmten 9lrtifete bte rjente feftfjält: „|>c te na'n $il"

fa^t, wer richtig plattbeutfd) fpridjt.

2>ie junge ^flanjung erfreute fid) ber befonbern, roieberfjolt

auSgefprodjenen ®unft ber ©djauenburger ©rafen, beuen fic

iljrerjeitä treu, rjolb unb gewärtig war. $>ie SanbeStjerren werben

nidjt mübe, iljre 9iecf)te unb 3rc^e^en P fd)irmen unb au§=

zubefytten, tfyr (Gebiet zu orbnett, ju oergröfeern ober zu fidjern.

$ür uns fommen oorzugSweifebiefolgenbenUrfunbeninBetradjt.

1242 beroibmet 3ot)ann I. oon ^olftein bie §olftettftabt

mit beut lübfcf)en fRecfjt unb begrenzt ifjr SBeidjbtlb unb ifrr

3tabtfelb. (£r beftimmt zu „©renken, bem jogenannten $öeid)*

bilb*) ber $olftenftabt"

:

1) baS ganze SBafferbetfeu $t)l bte 93oz, 2) oon ba bte

ZU beut Uppaubelberf, 3) oon ba nad) Sfteoerfel), 4) bte zur

Bollbrügge f>) unb fo in (ben) ftt)l, tüte ber Bad) f)inabgel)t.

£ie „SEßeiben ber ^olftenftabt werben gleichfalls burd) bie

oorliegcnbc llrfunbe beftimmt":

1) 00m (ioeje bte pm ätfarefoeeoze (richtiger nad) ber

llrfunbe oon 1286 zum 9J?or Siofor), 2) zur erfteu ©renzc,

weld)e an bie ©tabt reidjt 3) unb bann nad) (bem?) SBoIqucn»

fofe (ober 2Bolquenfel)e), 4) barauf nad) äRanfjacfyeite.

Aufgenommen aber werben oon bem fo umgrenzten ©ebiete

:

1) baS £orf llppaube mit 8 $iifen, 2) bas „pretium juxta

boum" **) weldjeS an biefeS $orf grenzt, 3) 5 §ufeu in s3teoef)

(wal)rfd)einlid) Sfteoerfel) ober Steoerfef), wooon 2 £ufen ber

ftirdje zufallen follen unb 3 |mfen ben Bürgern auf SBiberruf

in 3af}re8pacf}t gegeben werben, 4) ber s}frubrud), weldjer §orft

genannt wirb, f>) bie Söiefe an ber 9)Jüf)le unb bie Sftüfjle felbft

in ber sJtäf)e ber ©tabt, wäljrenb bie SBtcfc am $orft bis jur

©renzmarfe ber ©tabt zufällt.

*)
-t>

0 f f e ,
©djleSroig • $ot[tein • l'aiicnbiirgiföe SRegcftcn unb Ur«

fimben. 6. bic Beilage.

**) Sfcrfdjrieben
; fiefje unten.'
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3n biefeu oorgenannten ©renken folt mebcr ber üanbes*

berr (dominus terrae) unb ©raf*) nod) bie Bürger ber Stabt

fieubrucr) bulbcn ober ein $)orf neu bauen, fonberu Sfieid) unb

?lrm fotten biefeS Stabtfelb gleidjmäftig genießen, giften barf

tie Stabt auf bem ganjen Ätjl bte SeootbeSow unb in ben

^nannten ©reuten alle $lrt §013 gu ihrem ©ebraudje fd)(agen.

125S) gbr. 10 fdjenfen bie ©rafen Sodann unb ©erfjarb

au» Xanfbarfeit i()ren immer treuen unb bienftroitligen ^Bürgern

?om &t)I „alle£ angebaute unb unaugebaute, jei e£ fumpfige

ober and) roilbe**) fiaub, roa3 fie (bie ©rafen) anrifcfyen ben

Reiben ber Stabt unb bem $faffe ®t)l gehabt tjabeu ober nod)

haben, freiem (Sigenthum", gegen (Srtafc ber oorgeftretfteu

i{iaubfumme.

1271 2lp. 23 fefct ©raf ©erfjarb „bie ©renken »mföen

^er Sftabt &t)it unb Kopperpahl unb ben anbern folgenben

fünften" in biefer Seife genauer feft:

1) 35om ftopperpahler Xeid) (9St) bis 51t bem 23ad), lueldjer

nuifd)en 3of)anu oou Söremen unb äRarquarb £>eteu ift;

'!) bann ben 93ad) aufwärts bis 511 ben brei (Steinhaufen

auf bem 3öett)erberg
; 3) oom SBetherberg burd) ben Sumpf,

ber fitf) nad) bem $iron3f)agener &*ege ^ietjt, wo ein Steinberg

als Sttarfe errichtet ift; 4) üou ba burd) ben Sumpf bis sunt

%aben; o) oom ©raben bis gum alten ttronSl)agener Söege,

luo ^roei Steinhaufen finb; G) oon ba bis jum gi)d)teid) oou

Oaffeuborp ; 7) 00m ^ijdjteid) bis 511m ©raben
; 8) vom ©raben

m ber Sumpf fid) hinzieht bis pr iöoübrürfe; i>) Don ber

Öoübrücfe ben ghifs hinauf bis flum 2eid) snnfdjen £>affee

uub §affenborp.

*) 3^ niöcfjte ttic^t glauben, ba& dominus terrae et comes jtuci

ocqdjiebene ^erjonen meinen fann, dominus etroa ben £ef)n$t)errn , ben

üdjftfrf)en «fteraog ; ba3 nßque fyätte bann fjier ntd)t entbehrt werben fönnen.

öeber 2anbe£fjerrfd)flft nodj ^Bürger ift bie gebaute Stoeittjeititng.

**) 3$ öerftefje sive paludosa sou etiam agrestia als eine Unter-

abteilung ber inculta, n>a3 ber Guttur entmeber nidjt föfjig ober nod) nirf)t

theUt>aft ift.

2*
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1286 Slp. 18 fdjenft ©raf Statin (II.) feinen getreuen

nnb oft bemäfjrten Kielern (cives kylenses) „alles angebaute

unb uuangebaute, fei e£ fumpfige ober aud) ttrilbe L*anb ^üiferjen

ben Reiben ber Stabt, nämlidj oom Meinen ^Iuffe Styl buvcf

bie bänifdje öanbftraße, tueldje in ba3 Jelb be3 £orfe3 Stotel

tuif füfyrt nnb fo nad) Siofor , einem fumpfigen ^lafc, tuelcf)ei

in ber $olf3fprad)e Woox genannt roirb", gu freiem ©igentfjum.

1317 Sing. 1 überläßt ©raf 3ol)aun (II.) „feine «eine

oor ber 3tabt gelegene $Mf)k mit bem fogenannten %tidy

$u freiem, uubefdjwertem (Sigcntljum ber 6tabt &iel unb be=

ftätigt alte ifjre Jreitjeiten nnb SRedjte.

1318 ftoo. 10 fügt er ba3 ^üngred)t fjinftu, 9iot>. 1 1 bie ge*

faminte ©eridjtSbarfeit in nnb außer ben ©renken be3 2öeid)bilbe3,

geftattet and), baß bie Neubauten fid) roeiter au3befmen, mir

nidjt jnm 9tad)tl)eil ber Söurg.

1334 benrfnnbet §er^og SSalbemar V. oou SdjfeStoig:

2öir fyabcn auö befonberer ©unft §u unfern geliebten SSernjanbten

ben ©rafen ©erfjarb unb 3of)anu unb auf Sitten unferer

befonbereu Vieler Bürger i()nen unb ber @tabt oom Style ben

„ganzen Döllen unb freien $afen oon bem 5*u6e SetoolbeSomuc

bte $u Sulfefjooebe, ben fie tl)atfäd)tid) fd)on längft in ^rieben

befreit unb uon langer fteit tjer befeffen fyaben, mit aller

Jyreifyeit unb §errlid)feit (dominium) wie unfre 93orfaf)ren unb @r=

jeuger unb wir il)n bt£ jefct frei befeffen baben, gan^lid) überlaffen

unb gefdjenft". (£r beftätigt il)nen alle oou feinen SBorfafjren

erhaltenen SHedjte, infonberfjeit bie ftollfretyeit im .^er^ogt^um

(SdjleStoig.

Tiefe £djenfung SßalbemarS beftätigen 1390 bie ©rafen
sJKcolau3, gen)öt)nlid) (SlauS genannt, unb fein 9leffe ©er*

()arb VI., be3 (Siferneu £>einrid)$ 6ol)u, bie $olftein unb

SdjleSroig sugleid) bef)errfd)tcn, bie gollfreiljeit aber im ^er^og*

tljum nehmen fie au3.

14<>1 1. $Mvb erließ ftönig (Sljriftian I. eine auägebefmte

„öeftätigung ber ^ßrioilegien (»confiranitio privilegiorum *) der

*) S. ft. V. Urfuubcniammluug 93b. IV.
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stadt vame Knie«), auf bie wir in onbcrem Bufammeurjange

uirüdfomnten.

1661 am 29. Cctober füfjrt §eqog ttfjriftian Ulbert oon

Woltorf in einet confirmatio omiiium singulomm Privilegi-

um*) bie Sttedjte unb ^reiljeiten, wetdje ber ©tabt ®iel t>on

innen SBorfatjren oerltefjen unb uerfauft waren, eingeht auf,

um fie aufs SReue gu betätigen. UnS interefftrt tjicr oor$ug3*

iueije nur folgenbe ©teile : „£ie &ieler--$öc)rben mit allem $e*

nieß bis an bie offenbare «See, mit ben SSorftrömben (= ftränben)

in beibett (Seiten bis 33ül! unb 2Bifd)rjöüet, eigentrjumlid) p be*

Üfcen Uttb genießen. Secundum Privilegium Waidemari Dncis

Intiae de d. 1334. Confirm. Privil. Reg. Christiani de A. 1461.

'1 Privil. Nicolai et Gerhardi Comit. de Anno 1390.

3)ie richtige Deutung biefer Urhtnben unb 33e^ief)ung ber

^nannten Oertlidjfeiten unterliegt tfjeilS wegen be£ 28ed)jelS

ber Tanten, tljeilS wegen ber ^eränberungen , weldje mit ber

Cberflädje beS SSobenS im ©injelneu unb im Steinen t>or*

gegangen finb, fo großen ©djwierigfeiten, baß fie in befriebigenber

Seife bis jefet nirfjt fjat gelingen wollen. STer folgenbe SJerfud)

geht barauf aus, wenn er baS ®efd)id feiner Vorgänger feilen

unb mdjt alle Zweifel fjeben follte, wenigftenS baS ©idjere

m\ beut Unfidjeren p fdjeiben unb an bie ©renken unfern*

Srfenntniß führen.

©leid) oon uorn fjercin muß auf bie Erwartung einer

überall ununterbrod)enen $egren
(
}ung3linie, bie oom &tnb*

meffer abgeftedt unb mit ben nötigen Warfen gefenn^cidinet

wäre, oersidjtet werben. Etwa nad) §lrt ber afrifauifdjen
s
2lb-

jrenjungen werben einzelne §auptrid)tpunfte genannt, weldje

öurd) oerbinbenbe Sinten weiter ausgeführt unb ergänzt werben

tuoUen. sJtur ein einziges 9Jtol, in ber Urfunbe Don 1271,

mtrb auSnatjmSweife eine fürjere ©trede bis tnS ©mjehifte

angegeben.

ßweifelloS ift ^uuädjft, baß fdjon in ber JöewtbnumgS'

*) Stbgcbrucft — nicf|t a%t genau — bei Se^fc-Sc^nia r^c ©c»

iammelte Sßad*rid|ten Don ber ©tabt Äiel 1776.
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urfunbc t»on 1242 bcm ftieler „2Beid)bilb" im engeren «Sinn

btc „gan^c" Bieter $örbe ^u^ctüiefen tuirb bis an iljreu lieber

gang in bie offne See, ber l)icr aber, tuet! bem ©rafen 3ol)aui

über ba£ fd)lc3n>igfcf)e Ufer feine 93efugniß suftanb, nur bürd

eine f)olfteinifd)e Certlidjfeit „$805" bejeic^net toirb. S)af5 bief.

in bem heutigen SSo^fanb ober bcm nur lautlid) leife ge

wanbelten $otfanb jn fel)en ift, fann toofjl einem ernftlidjer

^toeifel nid)t unterliegen. £ie tücftlidje ©rciijünie, bis 3m

ÜeoenSau nienigftenS, blieb unbeftimmt, eine nur gebadjte, unt

tuar loofyt etiua in ber 9ftitte, bem Stjaliueg, fo ju fagen, bei

$örbe anjunef)men. SBon ber ÖeoenSau an fübmärtS roirb ber

£>afen offenbar in feiner ganzen breite als ^ugeljörig 511111

2öcid)bilb gebadjt unb gum freien gijdjfang auSbrüdlid) über=

liefen.

Son meldjem fünfte an ging nun bie ©ren^e lanbein^

tuarts nad) heften?

$ür baS Stabtfelb im weiteren (Sinne aunädjft, bem

SSeibe* unb 2öalbgebiet, ba£ ber Srabt jur allgemeinen 9hi(3=

nießung überliefen lüirb (pascua), glaube icr) bie uier ©den

beS unregelmäßigen VieredS, baS fid) ergiebt, mit voller

Sid)erl)eit feftftellen ^u föunen.

W\t bem 3Marefocco$e, richtiger 9JJor Siofor, ber Urfunbc

0011 1242, bem Sumpflanb ftofor ber oon 1286, baS in ber

SBolfSfpradje 9ttor genannt wirb, ift offenbar baS uod) t)eme

ebenjo genannte „9tfoor" oon Stcnbef, tjart an ber üftorbroeft=

ede bes heutigen Vieler StabtgebietcS gemeint, toeld)e burdj

bie fyalbinfelartig in ba£ benadjbarte ©ebiet oorgeftrerfte „SPtoor*

&oppel" beS Vieler §ofeS gebilbet mirb. £er flüdjtigfte 5tnblicf

biefeS ÜXftoorS jeigt, baß wenn irgenbiuo, bann an biefem

locus paludosus bie 0 3al)rl)unberte fpurloS oorübergegangen fittb.

SBic überhaupt bie Sßolföfpradje geneigt ift, oon längeren

Söörteru nur baS ©übe fcftsufjalien, fo ift eS fel)r tuofjl benf=

bar, baß ber Warne fto-for in bem ^lur^amen ber öfttidj au

baS 9J?oor greu^enben ÄüerGoppel erhalten ift.
sJiid)t minber

offenfid)tlid) ift ber (iof-Sec gegeben in ber heutigen SBtcfe

unb Vertiefung, uieldjc fid) am gufec bes ?lb()aug3 öftlidj ber
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noltenauer (Strafte, iueftlid) ber ftorfteder 23anmfd)nfc l)in*iel)t

I

unb eine nad) Horben auöfprinnenbe ®pifee be3 l)entigen Vieler

!

itabtfelbeS bilbet. 3d) tjatte e3 ^umal bei ber Unfidjerfjeit

ber Schreibung nid)t für nnbenfbar, bafj ber je^ige $lur*9tome

Järjfen'^iefe einen Meft be3 alten 9ßorte3 enthalte. 3)ann
1

hätten ttrir t)ter 51t ber ($rbpad)tftelle $ol
«
£>orft, bie and)

Sarjffjorft gefdjrieben ruirb, eine ^meitc 3?erruenbung be$

9tomen8 anf berfelben gelbmarf unb in .fcolftcm*) einen

weiten $ol=8ee (©todfee).

3m ©üben ift bann bie 3ubago ber ilrfunbe oon 1233,

ber ÜWanrjad)ene ber üon 1242 nacr) ber Reihenfolge in ber

Äufeäf)fong ber erfteren für ein 5)orf in ber sJfäf)e üon £>affee

ober fura gfeictjbebentenb mit SBinterbef $u galten. 2)ie ©ren^

linie t>on fjier an§ nad) bem .$afen ju tüirb als felbftüer*

ftänblid) übergangen; fie roirb nadi ber ©pi£e ber görbe ge-

sogen gebadjt fein. 3t°ifd)en &em "orbroeftlidjen nnb fübroeft*

liefen ©nbpnnft bleibt ber Sauf ber ganzen SBeftgren^e sroeifel*

[jaft. 2>enn SSolquenfofe ober 2Solquenfer)e, unfidjer über*

liefert nnb in feinem erften Xfyeile and) frembartigen MiiZ*

iet)en^ , nrirb fid) f)öd)ften$ mit mrijr ober minber ©lüd

erraten laffeu. 3)te anbere $eftimmung ad primum termi-

num qui pertingit ad civitiitem, „bi$ Jlir erften ©reuje,

roeldje an bie ©tabt reidjt", läßt ebenfo roenig eine Ieid)te

Deutung 51t. SCBte ift eine ©renje jit benfen, tueldje an bie

Stabt — b. I). Dielleicrjt an ba3 28eicf)bilb im engeren ©im« —
reicht? Sine ©reu^e nmgiebt bie ©tabt, aber fie reidjt nid)t

*) Xaffelbe 3Sort, ungemifc ob auc^ immer berfelbc Stamm, crfd)ciut

aber überhaupt in Ort$bc$eid)nungen Ijäufig. Ääljlcn ift eine £>ol$oogt*

?£ofmung bei 9ftel3borf, io genannt nadj bem gleichnamigen ©efyege.

Sbenfo Reifet eine $oljUogt • 3Bof)nung beim Xorfe Strenglin im ©ute

$ro!mftorff, ebenfo eine Äatfje im ©ute Sdjreoenborn, ftafjlen ein ©ebege

be3 ©ut$ ©aftorf in Bonenburg, ^ia^lbütt, fonft in $itljmarfdjcn aud) als

Gattungsname für abgetjoljte Steden gebraucht, eine Jpöl$ung bei 33enborf

im ©ute $anerau, ftöfylcn finbet fid) im ©ute sJ0>iugge3felbe
,

ttoljlenbcf,

oormatf tafjlenbef, nörblid) oon Silfter, ftaljlenbcrg ift eine 9lnt)ö^e bei

eimenfyorft, umoeit ©IbcSloe, Bollmoor eine ftatfje bei #amroebbel. Ob
aud> bie ftolffeen bei Sßrcefc unb in ben Stenborfer Xanncn ^oljenljola
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an fie fjerau. ferner, wie mtb wonad) beftimmt fid) bie erfte,

jweite it. f. w. Brenge, wcldje an bie ©tabt reicht? $)ie erfte

fann nid)t fooiel wie oben genannte ober ^uerft genannte fein

nnb wenn bie SDieinung wäre, bis ba wo bie weitere (Sfren^e

perft bie engere, alfo bie (Sfren^e be£ ©tabtfelbeS bie beS

2Beid)bilbe3 fdjneibet, fo mügte auger bem 3ufammenfallen

ber beiben ©renken and) ifjr 5luSeinanbergeljen wieber genannt

warben fein. 3d) möchte wegen pertingit ben geiler iu

terminuin ferjen unb es mit tramitem 2öeg, *ßfab Oertauften.

Sßon bem ift „f)inreid)en" ein paffenber SluSbrurf. Slugerbem

bilbet aud) fyeute bie (Srfernförber ©trage einen §alt* unb

SBenbepunft ber ©tabtfelbgrenje eben füblid) oon ftoppelpaljl; *)

fte läuft au ber ©trage eine erfyebtidje ©tretfe nad) ber ©tabt

$u längs, um bann an ber ©übweftfeite ber ©trage erft un=

tueit beS 9#üf)lenwege3 nad) ©übweften weiter §u gefjen.

ergäbe fid) aud) ein $luf)alt für bie ungefähre $nfe£ung oon

SSolquenfefje, womit bie am weiteften nad) SSeften fjin au3-

greifenbe @cfe beS ©tabtfelbeS gemeint fein wirb.

9Ran fonnte bann aud) wenigftcnS an bie SWöglidjfeit

beuten, bag SBolquenfofe baS W als 3eid)en bt$ U- ober UU=
lautes (engl, w) enthalte unb in bem lltylenfrog, Ufjfefenfrog,**)

$o!ü unb .§of, jefct Julieuluft, ftecfen fönne; berfclbe spunft

im 2öefentlid)en, ber, wie wir feljeu werben, in ber Urfunbe

oon 1271 als $iftf)teirf) oon ^mffenborp wicberfeljrt. 3)ie

©Ieid)l)ett ber 3wifdjeuräume flwifdjen bem 9ttoor unb ber

Srfernförber üaubftrage, flwifdjeu biefer unb [bem ilf)leufrog,

mit btefem offenbar übcraü auf 2Balb beutenbcu Stamme oermanbt finb,

ift 5tt»eifelbaft: ftolf fyat ben ©egriff be3 tief eingefentten mit Gaffer ge-

füaten ©rbloa>3, aud) mof)t bic ftebenbebentung beS Strubel, SBirbelS,

SridjterS. ^ebenfalls mürbe ftol>See ober £olf»3ee aud) für unfer mitten

im 2Mbe tief eiugefeufteS ©ettniffer ein überaus paffenber 9?amc fein.

*) $a$ mürbe and) gut in (Sinftang fte^en mit>er Urfunbe oon

1271, meldje genau toon biefer, Jloppelpaljler 33t genannten, Stelle an bic

Söefrgren^e aufs neue ooruimmt nnb aufeerbem ben neuen unb alten tronS«

Hagener $>eg &u nennen nidjt unterläßt.

**) $ie SBerfleterungSform mirb in SdjiHer.£übben aufgeführt.
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unb oon bei wieber nad) 9Manf)ad)ene fd>ctitt mir feine gern*

GebeutungStofe ©tüfce meiner Deutung gu fein.

SBie bem aber fein möge: ba3 ©tabtfelb im ©rofeen nnb

©anjen ift burd) bie brei flar erfennbaren fünfte Söffe,

SHoor Sofor nnb 9Kanfjad)ene = SBiuterbef fieser befiimmt

nnb t>om ©rafen Sodann fofort nad) ber ©rünbung fo be*

meffen, wie mir e£ nad) ben ß^gniffen be3 SDiittetalterö fid)

ermatten nnb nod) gegenwärtig Dor un§ fefjen.

©reifcig 3taf)re fpäter ift mit einem Steile ber 2Beftgren$e

eine ^Berichtigung ober nähere Seftimmung öorgenommen, in

roeld)er unbenannte SBafferläufe, Steinhaufen, ©ümpfe, ©räben

roiebertjolt SSerwenbung finben unb eine fixere 9tad)weifung

im ©in^elnen f)eute $ur Unmöglidjfeit madjen. Sefannte ober

nachweisbare fünfte finb jebod) ba3 $opperpaf)ler SBi, b. I).

Bumpflanb, ber3ftfd)teid)$afienborp, ber neue, b.f). jefcige Äron&=

Hagener SEBeg, ba8 Sßi $wifd)en $affee nnb §affenborp. Sooiel

ift alfo äimädjft flar, bafe nur ber füblidje Xtyeil ber 933eft=

grenze btefer 93erid)tigung unterlegen fjat; Dorn Sftoor &ofor

&i$ ftopperpafyl bleibt fie unoeränbert. $>aS Soppelpaljler 35i

ift offenfid)tlid) bie eben füböftlid) oon Kopperpahl *gu beiben

Seiten ber &inbftrafee auSgebehute, einft wafferfjaltige bliebe-

rung, welche ()art an ber heutigen ©tabtgren^e gelegen, nod)

je|t ben tarnen Äopperpafjler Ü)if, unb etwas weiter abtoärtg

auf ber fübweftlidjen Seite ber (Sfyauffee in ber Sauerfteüe

^t^amnt*) fogar ben alten tarnen 3Si 51t ber wenig oer=

änberten Sobeuform bewahrt. £er ^affeuborper „Karpfen*

teiefj", erft im Anfang biefeä QahrhunbertS troden gelegt, lebt

in ber Ueberlieferung ber gegenwärtigen altem Anwohner nod)

*) $ajj biefer Snmin, weiter nod) tjeute ben 2öeg t>on ftronS»

bogen nad) ©udjSborf über ba$ $i, bie -Wieberuug ber ftopperpaftfer $ue

jüfytt, nityt be3 SBiefyeS, fonbern ber 5ftenfd)en wegen gemadjt ift, liegt

eben fo auf ber .ftanb, wie bie Sfyatfadje, bajj SSiburg nidjt gur 93er»

tfyetbigung be£ 93ief)e3 gebient Ijat. $ie £ert(id)feit, obwohl burd) 9lu£-

bämmung eiltet Stüdes unter bem legten 93cfifter, fterrn Stafyl, einiger«

mafeen oeränberr, geigt, baß man, tuic fo triclerorts in unferer Tiefebene,

bie Saffer unb SJioore genau eben fo pr 6id)erurtg ber 3Bol)nungcn unb

Surgen bxaufyte, wie im ©ebirge bie unzugänglichen 6pifeen.
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fort. (53 ift bie sJtieberung, weltf>e fid), äwifdjen ben betben

SBalbftürfen beginnenb, norböftfid) bis btd)t an ben (Sifeu&aljit*

bamm ^insie()t nnb bei ber ©djiniebe awifdjen Uljlenfrug unb
JpaffelbiefSbamm bie «Straße erreicht. 2>aS „St" gmifeften

£>affee unb $affenborp ift in ber 91äf)e oon £>affee fjart an
bem SBege swifdjeu £>affee unb ©affelbiefsbamm nod) rjeute

uorljanben.

(So wäre bie (#ren$e, öon unwefeutlidjen 3wifd)enftrecfett

abgefe^en, mit aller <Sidr)erI)eit erfennen: $oppelpa()Ier 58t,

ber ftronSfyagener 2Beg, b. (). ber je^ige, bamalS neue, im

©egenfafc #t bent alten, ber alfo füblidjer anpfefcen ift, ber

gifd)teicf) t>on £>affenborp, baS $i ^wifcfien |>affenborp unb

«ftaffee bilben eine t)on Horben nad) ©üben reidjenbe ftette bi$

gan$ in bie 9täf)e oon Sftanfyadjeue, baS in ber Urfunbe uou

1242 als füblidjfter ©ren^punft bc£ 8tabtfelbeS (ber pascua)

genannt wirb. £a tritt nun bie wuuberlidje Stblenfung ber

gebanfenmäftigen SRtdjtung ba^wifc^en mit ben Korten : A piscina

usque ad fossatum, de fossato sicut palus transit usque Bol-

brucke, de Bolbruckon rivuluin sursum usque vi quod est

inter Hertse et Hassendorp. @iu fteil, beffen breitet (Silbe

bie ©nfenmng äwijdjen bem Jifdjteid) £mffenborp unb bem 33t

^wifdjen ^affee unb §affenborp wäre, beffen ©pike bei ber

SBolIbrücfc läge, wo man fie fid) and) benft, immer bod) in

ber ©ren^Iinie beS 28eid)bilbe3, in ber 9'täf)e ber Stabr, würbe

auf biefe SBetfe in baS ©tabtfclb eingetrieben, ein nid)t unbe»

beutenbeS Stücf ftäbtifd)en ©cbieteS §urütfgenommen fein. %iix

bie lange Umgren&ungälhtie biefcS fteilS würben bie brei ge=

nannten ©lieber im SBergleid) mit ber bisherigen ©enauigfeit

ungenügenb erfreuten, wäfjrenb fie für bie ©trerfe oom $ifd)=

teid) bis jum $Bi genau im richtigen $erf)ältnij3 ftcf)en. ©ic

würbe auc^ Uufy uem auSgefprodjenen bienen, bie

©ren^e $wifdjeu bem ©tabtfelb einerseits unb ftoppelpal)! nnb

ben anberen fünften, b. \). ben augren^enben ©emeinben,

anbrerfeits, genauer 511 befttmmen.

tiefer ttuoteu ift nur auf zweierlei SBeife flu löfeu. (Sntwcber

fiub bie 3Borte usque Bolbrucke de Bolbruckon eiltgefdjobeu
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ober e§ fyat #mfd)en $affenborp unb §affee aud) eine 93o^Ieu=

brütfe, bie als foldje befannt war, gegeben. 93eibe3 liegt nidjt

aufter ben (Srcnjen ber $)enfbarfeit. stimmt man bie ge*

nannten Söorte heraus, fo ift alle3 in befter Orbming; an

einem riviilus geht nod) l)eute bie ©ren^e am ättelsborfer

Öötjengug ^inawf*); bie genauere Seftimmung ber ©rei^linie

w\ Kopperpahl nadj ©üben enbet, wo fie nicht mehr ftreitig

war. 2>a3 5)afetn unb ber "jßlafc ber ftäbttfdjen S3ollbrürfe

tonnen burd) ben SBortlaut ber Urtunbe iticf)t erfd)üttert werben.

3ft er ed)t, fo bleibt als öugerfted bittet ber (Srtlärung nur

bie Sinnahme einer Sollbrürfe $wifd)en ben genannten Dörfern

übrig.

©infamer würbe bie ©adje liegen, wenn eg möglich wäre,

aus ben fraglichen Sßorten eine Umgrenzung ber 1242 öorbe»

baltenen gelbmarf bc£ 2)orfe3 sJleoerfeh unb beä £>orfte$ j\u

erfennen. $>ieje äRögltdjfctt aber wirb aud) ntcf)t burd) bie

Annahme ber Sollbrüde im heften ber ©tabt gewonnen.

2113 fdjlie&lidjeS (Srgebnife wirb gelten bürfeu, bafc bie

föeftgrenje be3 ©tabtfelbeS üou 1242, ba3 9J?oor Siofor, bie

ßrfernförber Stonbftrafte bei Kopperpahl, ber UJjlenfrufl, Sßinter*

bef, burd) bie genauere geftftellnng ihrer fnblidjen §älfte,

Äoppelpahler Xeid), Steinhaufen am neuen unb alten Ätonä*

Hagener 2öeg, gifdjteid) bei §affenborp, 9St bei £>affee eine

toefentlidje Seränbcrung in ber §auptrid)tung nidjt er-

fahren ^at.

95on biefem Stabtfelb l)atte nämlid) ber ©raf Soljann

gleich ™ *>er Urfunbe tum 1242 erljeblidjc Xheile auSge*

liomnten.

3uerft ba3 2)orf ilppant**) mit 8 fmfen, ba3 in ber Sßreefeer

Urfunbe t)on 1233 jum erften, in ber oon 1242 jum legten Wal

erfd)eint. 2Bo ^at e3 gelegen, wenn e£ meüeidjt bei unb feit

ber ©tabtgrünbung uerfchwunben ift? 2Benn e£ erhalten ift,

*) SSgl. bie Sa^n'fcje Starte öon 1880.

•*) (Bcfjröber unb 29iernafcfi nennen, ofjne 93eroct3, ba8 $orf tlcunfd)

unb beuten feinen Tanten aU Wbfyanq. £err ^rofeffor £e$fien in üeipäig,

eine Sluctontät anf bem (Gebiete jtamfdjer Spracftftnbien ,
finbet in bem

«Sorte feinerfei Spuren einer flaüifdjcu ftorm.
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unter roeldjem Warnen ift eS verborgen? 5>ie ftrage ift für unfere

Unterfudjung um fo mistiger, als üon ifjr aud) bie SBeftimmung

beS UppanbelbefS abfängt, ber ©renje beS Vieler 28eid)bilbe3.

.§err ^rofeffor $affe*) — unb feine Meinung fällt orjne

3n)eifel auf biefem jeinem eigenften ©ebiete ftarf ins ©e=

mtd)t — fefct Uppant an bie «Spifce beS ßafenS, etma bei ber

traueret SDrerDS unb fiefjt in bem Uppanbelbef ben foge-

nannten ^olrab^ber, ber als ©egenpol üon $03 genannt mürbe.

SHamt erflört ben Warnen üon bem heutigen SörunSmif unb

finbet ben Uppanbelbef in (spelunfengraben.

®egen öaffeS Deutung fdjeint mir $uuäd)ft ber 5luSbrucf

excipimus 31t fpredjen. @r bebeutet bod) mef)r als „mir fcfyeiben

aus" ober „rechnen md)t mit". ©ine folrfje |)inmeifung auf

2luSgefd)IoffeneS mar burd) bie Angabe ber S3egrenpng mit

bem meftlidjer gelegenen Uppanbelbef (-— SBolrabSbef) üöllig über=

flüfftg. 9htr wenn ber Ort innerhalb ber angegebenen @tabt*

felbgrenjen läge unb bod) nid)t ber Stabt überlaffen bleiben

follte, bebnrfte es einer „föerauSnafyme", einer „Snclamerung".

Soflenbs lag $ur Ermahnung feiner 8 |>ufen, menn er blofs

auften oor bleiben follte, feine Sßeranlaffung tmr. @bcnfo mürbe

mir bie Singabc einer Sübgreuje beS .fmfenS unbegrünbet unb

überflüffig erfdjeincn, beim ben „ganzen &il" rechnete bod)

jeber üou feiner ©pifce an. dagegen beburfte eS fefjr einer

^öegren^ung uad) Worten, ba bie ©djenfung beS .ftafenS ja

fefjr gut in r»crfd)iebeuem Umfange unb als öh-enje namentlich

fefjr moljl bie (£nge ^mifd)en ben betbcn „Orten"'*"*) gcbadjt

*) Mit feiner (£daubnif} barf id) tjier auf bic $(u*füf|rungcn 93c3itg

ncfymcn, bic er mir freunbltdjft bricflidj mitgeteilt tjat.

**) Ort ift (Srfe, 3Binfelfptye ; im Mltfädjfifäen ord, im Stngelfäc^fifc^en

unb Mittelenglifdjcn ord bie Söaffenfpilje. $)er Ucbergang in bic SJebeu-

tung ©djufterafjle lag baljer nidjt roeit. Verborgener ift bic innere SBer*

maubfdjaft mit ber erft neuf)od)beutfd)en 5ßebeutung ^Iajj, $nfieblung.

Vergl. Raufen, $oleograpl)ie ber eimbrifdjen i>albinfct 8. 6. $ie $er=

roenbung für ftüftcnfpityen reidjt burd) ba$ ganjc ©ebiet ber Cftfee: Crt

auf Sfcfnnarn, ftron^ort au ber (frfernförber 33ud)t, Dörfer Ort, Sörüfter

Crt, Jgnfer Crt bidjt neben $omeSnä$, $agöcr Crt. $a£ SBort lebt in ber

gemöljnlidjcn @prad)c nod) weit über ba3 Mittelalter IjinauS.
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toerbeu tonnte. ©d)Iieftfid) fommt in ätetradjt, baft nad)

öaffe§ weiterer Deutung oon bem 9SoIrab3bad)e ntc^tö a!3

bie 3ttünbung jur Seftimmuug ber ©ren^e üerroenbet roirb,

roetin biefe fiinie anberS oon ba nad) Ketterfef) unweit beS

grüner £eid)3 gebogen gebaut werben foü; eine SRtdjtung

übrigens, weldje Sftoor unb $erg burd)fd)neiben mürbe. $>aft

aufjerbem §affe3 Deutung auf eine 9Infegung ber Söollbrürfe

füfvren würbe, bie namentlidj mit ber Urfunbe (SfjriftanS I

iürf)t ftimmt, wirb ftdf> weiter unten ergeben.

gür ataüitö Meinung, weldje aud) anbere Reiten , fdjeint

mir uor allem bie £age 511 fpreerjen, ntnb umfjer üon ftäbti=

jd)em Gebiete, twm Söaffer an ber einen, uom fianbe an ben

anbern leiten eingefdjloffen, fo baß ba£ excipere ^tr uotten

Geltung fommt. ©obann bie (Prüfte be3 ©ebietS, n?elcf)e

Warnt freilief), auf mir unbefanuter ©runblage, 31t 8 |>ufen

angiebt. Sßenn nad) ©d)röber unb Sierua^fi ba£ $)orf

1G82 7 SBoltfmfen unb 4 £>atöfmfen, außerbem 1U Satljen«

unb 5 Snftenftetten, 1855 nur nod) 5 |mfen unb 1 wüfte

£>ufe, 4 ,£albf)ufeu, 17 Slatfyenftellcn unb 51 9lnbauer = unb

Uleinfatfmerftellen enthalten f)at, was bei ben guten unb

meift amtlichen Duellen ber SScrfaffer al£ fid)er anjmic^men

ift, jo ift eine ^erbrödehmg ber größeren ©teilen fidjtbar unb

einer Slunafjme oon 8 gmfen ^ur fielt ber ©rünbung fte^t ntd)t3

im SBege. (Snblid) fdjeiut mir oon großem ©ewid)t bie X()at=

fadje, baß ber Uppanbelbef mit feiner tiefen ©d)lud)t feit un*

uorbenflidjer ,ßeit bie ©ren^e swifd)en ber Torfmarf SBrunS*

roif unb bem Stabtgebiet gebilbet t)at. Tie Kamen« * $er*

änberung fann fein SBebeufen erregen; aud) /pemmigtjeäborp

in berfelben sßrec|$cr Urfunbe bat in unbefanuter Qeit ^en

Kamen ©aarben angenommen. Xie Crbmmg, in toeldjer

Uppant unter ben anbern Dörfern oorfommt, nämttd) nad)

$eifenborp, miß gfeidjfalts nid)tS bebeuten ; beim einmal würbe

fie aud) bei ber §ajfefd)en ?(uffaffung ebenfo auffadenb fem,

welcfje bie Hnfejmng gleid) f)tntcr $>emmigl)e3borp forbert unb

fobann roirb e£ bem Hufmerffamen nid)t entgangen fein, bafj

jelbft berühmte ©efd)id)t*)d)reiber ber ©egenwart, beueu bod)

I
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Karten flur .§anb waren, bei Stuffinita t>on Crten ober

Stäbten feincSWegS immer bie geographifdje Reihenfolge

beobachten. UebrigenS würbe alles in Orbnung fein, njenu

Uppant, ba3 in 5oI9e e«ie^ ©ebäd)tm&fehler8 übergangen fein

fann, nnb §eifeuborp ihre ^ßlä^e taufcfjten.

2)er flweite SBorbchalt, offenbar uerberbt überliefert, fdjeint

ein fianbgnt ober eine Söiefe (predium ober pratum; pretium

ift ftnnloS) gewefeu 51t fein, bie jebenfaüs an ber gclbmarf

be3 2>orfe3 gefegen Ijat (quod adjacet tali villae). (Sine 93er

;

muthung über bie urfprünglid;e Lesart folgt weiter unten in

anberm 3ufammen *)an9e - ^ ^tte Ausnahme wirb mit

5 £>ufen in 9?eucrfef) ober bewerfe! gemadjt. 3unäd)ft ift

Weoerfef in ber Urfunbe oon 1233 als £)orf aufgeführt hinter

SRanljadjene, 9Jfartberne3torp unb Ruffee. (SS ift aber aud)

wohl ein See, ber üormalige grüner^Xeid), an beffen füb--

öftfichem Ufer nad) bem norböftlichen (Snbe flu jenes gelegen haben

wirb. <2d)on Raoit \)at baranf hingewiefen, wie bie bamals

uerpadjteten 3 ."pufen flitm ©tabtfelbfamp, bie beiben anbern

(
yim ^ßapenfamp geworben finb. £)a£ ©röfteuoerhäftuiB biefeä

SDorfgcbieteS flu bem SörunSmifer entfpridjt nod) heute fliemlid)

genau bem uon ö 51t 8.

ferner behält fid) ber ©raf ben 91eubrud) §orft t>oi\

beffen 9tame auf Mbholfluug beutet.*) SBahvfdjeinttd) wirb man

biefen SluSfdjnitt in beut £rcietf flwifdjen bem ftronShagener,

bem §affclbiefSbammer unb bem SMitylcmuegc flu erfennen haben,

beffen gforname 3) übe 11 horft, aus bem SBcbürfnifj weiterer

llnterfdjeibung ucrfd)iebener .^orfte flu erflären wäre.

(Snblid) wirb aud) bie SSBiefe an ber Wlnijlc — bie fpätere

23öttd)erwieje unb $ummel= b. ()• §opfeuwieje flwifdjen SiönigS*

weg unb 9J?ül)Ienbad) — unb bie bei ber Stabt — am 3te
fl
e^

teid) — liegenbe 9Kü()Ie felbft ausgenommen, währenb bie

Sßiefe, wetdje an ben „£orft" grenflt — muthmafttid) bie

flwifdjen ber (Stfernförber unb ber $h*onSf)agener Strafe, flitm

•) eie^c erf)ifler unb £übb<?n, SBörterbucf) ber mttteliiieberbemfcfjen
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heutigen SBoffSbroof gehörige Mieberung — ber (Stabt 51t

eroigem Gebrauche bleiben fotl.

1259 haben (5)raf Sodann I. unb ©erwarb, 1286 f>at

?or)amt II. eine vettere SBerfügung jum heften ber Stabt ge*

iroffen. 2Me erfteren übenueifen alle« bebaute unb unbebaute

iianb, «Sümpfe unb Ceblcmb ^n»ifd;en ben ftäbtifdjeu SBeibcn

unb bem i§lu\)e Sil, baS bisher im 93efi£ bei* ©rafeu geiuefen

ift, §u freiem (Sigenthum. £er ^efctere beftätigt biefe ©chenfuug

mit genauerer Sßeftimmuug beS ©efdjenften als gelegen „00m

flehten bluffe Sil an burd) bie bänifcfje Strafe, meiere auf

baS 3}orffelb üon (Sotel*) 2Bif führt unb fo nad) Sofor, bem

üloov ber SßolfSfpradje, baS*) fie uon feinen SJorfafjren ge*

l)abt fjaben. ^ie Raffung ber lederen lehrt, baß inter nicht

uerftemben merben barf im (ginne uon „jerftreut anrifdjen",

jonbettt baß ber ^Iiifc Sil als füblidjeS unb bie ©egenb am

Moor als nörblictjeä Sleujjerfte gemeint ift, ^uifchen meldjen

bie bisher lanbeSherrlidjeu 6tüde tagen.

Äofor ftefjt auger grage, $iotel»SBtf gleichfalls; aud) bie

bäuifdje Straße fann unmöglich eine anbere fein als bie

rtortfefcung ber gleidjnamigen ftäbtifdjen, bie jefcige £)oltenaner,

bie ungefähre öftlidje ©rettje gegen bie SrunSimfer ^elbmar^

ba eine anbere, 23. bie fonft nad) Horben unb Säue^

marf gerichtete (Sdcrnförber niemals nad) 3Btf führen fünnte.

£ie SSeftgreu^e mar gegeben. £er 5rö9e ö^er liac
*J
bem gluffe

Siel ober, nms nach SfaSiuetS biefer Urfnnben baffelbe ift, nad)

bem flehten ^luffe Miel ift l)ier nid)t länger auS$im>eidjen.

gröber unb Jöientafcfi halten, u?ie aud) unfere ältere

Urfunbenfammlung ben grüner ikuif für ben fluvins Sil, ben

Abfluß beS ©algenteid)S, ben fie irrtfjümlid) als &erfd)ttnmben

anjer)en, für ben fleincn glitf? Stiel. $auit (Jahrbücher II, 236)

lieht ben fluvins kil im Sollrabsbef, <ßrof. §affe im <Spelunfeu*

graben. 93urd)arbi meint, ber jefcige kleine Siel fönne fefjr

roorjl als glufe be^eidjnet tuorben fein, ba baS Sßaffer in ben

•) So (quod) bie Urfunbe. 68 tutrb ein Spradjoerfeljen fein, ftatt

qnae, auf locn belogen ; bie Vieler Rotten bocf> itidit DaS 9Jtoor allein uon

>fjamiS «orfo^ren.
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betben Slbflüffen, nörblicf) unb fübtirf) ber &tcibt, in beftänbigem

Wn^ unb öinftrömen gewefen fei. ®rabe aber, wag $öurd)arbi

fclbft angiebt, baS 3U '- Slbftrömen ift mit ber 9tatur eine§

2?fn)feS unvereinbar, ber abgelesen twn ber äßiinbung, nur

eine Sftidjtung, oorwärtö abwärts, fyaben fann: prona nennt

ber Sateiner bie flumina. Davits ^Deutung ftef)t ber Umftanb

entgegen, baß ber SßolrabSbad) feine unmittelbare SBerbinbuna

mit bem SBaffer fjat, weld)e$ ben tarnen kleiner ftiel nod) fyeute

bewahrt. 9lud) Knute er unmöglich al3 füblidje Segren^ung

ber gefdjenften Sänbereien angeführt fein. £>affc3 Sfteinuncj

wiberftrebt ber norb^fübliche Sauf biefeS 23ad)es; fol( er $u

einer 93egren$ung an ber ©übfeite paffenb erfreuten, fo muß
fein Sauf ein weftöftlidjer fein.

S)ieje Söebtngung erlaubt nur an jwei ber uns befannteu

äBafiertäufe §u benfeu, ben grüner unb ben Abfluß beS ©freuen«

teidjeä, ber, wie oben ausgeführt, and) tjeute feiueSwegS t>er=

fdjwnnben ift. 9hiu wiffen wir, baft ber ©raf fd)on 1242 bie

gauje füblidje unb fübweftlidje (£tfe, baä Sirdjenfelb, ba3 »er*

pachtete ©tabtfelb, ben ganzen 9teubrud) £>orft, 5Ml)le au

ber ©tabt fammt ber benadjbarten Söiefe jurüdbe^ielt. SBemi

er biefe SSorbefjalte ntcf)t ausbrüdlid) wiberrief unb aufgab, fo

blieb in ber Xfjat faum etwas ^u fdjenfen übrig als nörblicf)

einer Sinie, bie etwa burd) bie wcftltdje .£>älfte beS SironSljagener

SffiegeS unb eine öftüdje Verlängerung nad) bem kleinen Stiele

31t gebilbet gebad)t werben fann. tiefer geforberten Sinie ent=

fprtdjt ber 93ad), weldjer etwas nörblid) oom 9Nüf)lenwege fyart

an ber SBafferjdjeibe flwifdjen ü)torb* unb Oftfee eutftel)t, jwifdjen

Scfernförber unb ftrouSljagcner Strafte feine SWebenbädje auf=

nimmt, bann am guße einer 93obeuerl)ebung abgeteuft nad) ber

(Sdernförber ßfyauffee unb auf ben (iacabellen^Äeg flu läuft,

um nun in öftlidjer SRidjtuug unb frtfdjem Saufe in baS lueft*

lidje (Snbe beS großen Sd)re»enteid)S fid) flu ergießen.

2IIS SBeftätigung biefer Deutung, baß ber Heine gluß Äicl

in biefer ®egenb beS StabtfelbeS gefud)t werben müffe, lägt

fid) wo()l and) bie Sl)atfad)c anfeljen, baß flWei Goppeln nörblid)

oom früheren, fleinen ©djreoenteid), au* weldjen and) ein $u-
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Äug Ijerabfam, nod) l)eute ben tarnen ßielftein, baf fianb

*fto)ärt3 üom grofeen ©djreoenteid) ben dornen fölein ftielf

Koppel trägt, <5o brängt fid) bie 9fteüumg auf, baß ur*

ipriraglid) ber Partie $il tüof)I an bem ©djreüenteidje felbft

haftet tjaben möge. 3n feiner früheren ©eftalt , wo er in

»einer nörblidjen §älfte sumal ntd^td alf eine geftaute, binfen*

unb rot)r--burdjtt)acf}fene , tion öerfcfjtebenen ^lujslöufen burd)*

jtrömte SSiefe mar, ftellte er bie SBanblung ber ©runbbebeutung

oon ftil, in toeldjer ef alf eine Söergmiefe, äftoof ober ÜDJoor

erjdjeint, oortrefflid) bar. $lutf) baß ber 9tame oerfd)tt>mben

ober in ben jefcigen bef ©djreoenteidjef übergeben fonnte, glaube

idj wofyl erklären $u fönnen.

3)er kleine ßiel nämlid), baf jefct fo genannte ©etuäffer,

iit erft im Safyre 1655 oon ©erjog 3rriebridr) III. üon ©otrorp

an bie <&tabt uerfauft njorben,*) mitfj alfo ju einer unbefannten,

hxti) feine Urfunbe bezeugten auc*) üon oen Verlegungen

an bie <3tabt aufgenommen toorben fein. $)er ©cfyre&enteid)

ift fogar erft 1862 auf bem «mt fticl in ftäbtifdjef <£igent()um

übergegangen unb würbe bamalf jum 2Bafferbef)älter für bie

Stabt tauglid) gehalten unb eiugerid)tet. 9lud) er muß, unbe=

fanttt, wann ? toiefleidjt gleid)
(̂
eitig mit bem Meinen Stiel, oom

trafen aufgenommen toorben fein.**) $)al)er fein SRame. $>ie

frühere gorm bef Sftamenf @djret>enborn: ©reoefborne, ®ret>en*

tonte, entfd)iebener nod) bie lateinijdje Ueberfefcung Don

cd)reüenborf im ©uten §agen mit indago comitis „bef (trafen

Mag", genau gleid) mit ber fjoflänbifdjen §auptftabt 'S ©raoen

5>aag, ergeben e£ über jeben ^roeifel, ©djreoenteid) aud)

*) Sdjröber unb SBieruafofi, Xopograpljie. Sic fid) freiließ eine bei

#f)ie«©d>tt)ar$e (194) angeführte fütftlidje SRefolution uon 1083, bie Vieler

,bet ber Slbnufcung be$ ©tabtgrabenS, üütfenfiel genannt, ungeljinbert ju

löfieu", bannt öerträgt, muß jtueifelljaft er[a)eincn.

**) sJÜian fönnte awf bie 3$ermutl)ung fonimen, baß bie ftd)tlid) ent«

{teilten Sorte ber Urfunbe üon 1242 pretium juxta boum biejeu SBorbc«

falt oerbärgen, öieüeid)t praiam juxta lacum jn lefen ioären. $ie Sorte

rinod adjacet t.aii villae fönnten garnidjt beffer paffen. SS bliebe aber

immer auffällig, bajj uirfjt )d)lcd)tiueg ber sJtonie Avil genauut wirb.
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f)ier burd) bie 93erfd)leifung beä Sef)llaute3 mit bem gifcfjlaute

aus „beS ©re&en £>if, '3 ©reoen $if" entftanben ift. 3>er

©raf sollte freie Verfügung über biefeä SOöaffer, mit er auä
il)m eine SBafferleitung nacf) feiner 83urg, bie 2Bilf)elmmen=

(Strafe unb SBrunSmif entlang, legte, beren fRefte erft t>or

einigen Sal^e^nten aufgenommen finb. SDer Xeidr) foUte

gräflid), Ianbe£f)errlicr), „fisfalifd)" bleiben. $a3 93ebürfnifc,

ifjn fo 31t be$eid)nen, entftanb mit Anlage ber <5tabt.

$>ie weiteren, oben ifyrem Snfjalte nad) angegebenen Ur=
funben, bebürfen einer näheren (Srflärung nicr)t.*) £>ie t>or=

ftäbtifdje 9flüf)le tnirb ber ©tabt überlaffen, bie tf)atfäcr)Itcfj

fdjon Tange über ben ganzen $afen geübte |)errfd)aft roirb

au§brüdltd) unb red)tlid) nun and) an ber fd)le3nngftf)en (Seite

bi^ SöulfeljODebc ausgebest. 23emerfen3toerti) fdjeint, bafj in

ber SöeftätigungSurfnnbe (Srjriftianä I. ber (Mtungäberetcr) beä

lübfdjeu ©tabtredjteS bi£ an bie „knittere", fonft gemöljnlicrj

eine nofrjbürftige unb rofye, jebocr) nid)t ttrirftmgälofe 93e*

feftigung, I)ter bie £eoen3au, au3gebef)nt, b. f). bie $orfftf)aft

2öif in ba3 ^tabtfelb eingefd)loffen nmb. 3u ber Urfunbe 11011

1318 wirb freilid) ben Bietern alle ®ericr)t£barfeit in* unb
airfcerfyalb ber ©tabtgrenjen, bem jogenannten 2öcid)bilb über*

laffen; aber an eine 2lu3bef)nung audj über bie ©renken beä

@tabtfelbe3 fd)eint t)ier bodj nid)t gebaut ju fein.

9tun bleibt baS ©tabtgebiet im engeren Sinne, ba3 eigen

Iid)e äöeidjbilb 31t beftimmen übrig. 93o£, ben Uppanbelbef,

9tet>erfef) glauben mir gefunben 511 fyaben. @3 ift nur noct)

einem ßroeifel ju begegnen : wie nämlid) biejer in ben kleinen

*) yiityt $ur öorltegenben ^ftage gehörig, ober nidjt oljne Sntereffe

ift bie 3ufa9^ wnb Verpflichtung be$ ©rafcn Sofjann II. in ber Urfunbe
tjon 1317 „feinen Xljurm auf feiner 33urg unb feine 93rficfe oon feinet

93urg, überhaupt feine Neubauten in unb außerhalb ber ©tabt ju er«

rieten." $ie (Srflärung biefer ©teile giebt (Sljriftian Ulberts confirmatici

Privilegiorum burdj bie erroeiterte gorm: aufm ©djlofe feinen X^urm
ftabt Werts nod) SBrücfen baran bauen ju laffen — bie Shtrg foll

feine Singriff* • 93ebeutung gegen bie ©tabt gewinnen. Sie bilbet über«

fjaupt mit ber ©tabt eine ungejeffiebene ©intyeit, bei feiner ©renabeftint.

muug toirb ber 93nrg al$ ctueö für fid) beftefjenbeu $lafce$ gebaut.
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*iet münbenbe Söad) a(3 ®renäbe$eid)nung auf bem liufen

oafen=Ufer gegenüber auf bem retfjten bieuen fönne. $)ie

hflänmg liegt, benfe id), tfjeite in totum stagnum Kil; ba^u

;et)örte feine 33udjt, ber kleine Stiel mit; tfjeilS in bem $u*

lammenfyang biefeS ©eroäffers mit bem großen burd) ben Abfluß

wrb(id) be3 ©d)toffe3. Heber bie „Söolbrutf" ber Urfnnbe uon

1242 oDer „SMIebrngge" ber Urfunbc uon 1401 ift e$ bis

M $u feiner llebereiuftimmung gekommen. Oiauit ftef)t fie in

ßer jefctgen ©djeoenbrütfe,*) Söurdjarbi in ber öor bem Sdjülper*

itaum. £affe benft fie im Verfolg feiner Deutung be3 Uppau*

Mbef norbtoeftlidj oon ber 8tabt, norböftlid) uon 9teoerfef,

rielleidjt ntdjt über einen Söaffertauf, fonbern über ein Sftoor

'ütjrenb. 3)iefe festere Slmtatjme fd)eint mir burd) bie @r=

^ätjnung eines 58ad)c3 im unmittelbaren »nfdjluji au bie 23oll=

brürfe 1242 fotüOf)! (ad pontem Bolbruck et ita usque in Kyl

sicnt rivris descendit) luie 1271 (de Bolbrucken rivulum sur-

Mim) — roenn e3 anberS biefefbe ift
—

- auSgefd)Ioffeu ; einen

öad), immerhin mit moorigen Ufern mirb mau nad^umetjen

tiaben. 9iauit3 Deutung mürbe in ifyrer Folgerung ben ftielern

itjve £>auptftraf$e unmittelbar füblid) ber .^olftenbrüde nehmen,

tadjarbis fdjeiut mir aunäd)ft genugfam $u ftimmen mit ber

jef)r bemerfen3tt)ertt)en corfirmatio privilegioruin der stadt vamo

Kiile gegeven dorch zeligen Koningk Cristiern. SSon 33elang

nnb für unfere grage namentlich folgenbe SBergünftigungen.

Ok schal nemand herberge kroge edder gesterige holden negher

lerne Kiile wen ene myle, der stad to vorfange; unde we

van vormetenheit dat hreke, schal unse amptniann unde de

rad richten.

Item nemant ut den Steden schal kopen quyck**) lammoro

schape edder swyne tweschen (lerne Goaebeke***) unde Pretze.

*) ©djreüenbriicfe ,
obtooty jum aroeiten SOial nrieberfefjrenb , mirb

Zrucffe^Ier fein.

**) Oiitycf, bän. Duaeg, uon ber SSur^el quicf, eigentlich ba3 iiebenbige,

bann SSte^ überhaupt, infonberljeit SHinböief), ift in $>ufmn in bem Warnen

Cuicfmarft noa) erhalten.

tiefer Wofebef, ber offenbar tu ber s)UM)c ber ftörbe aii^iife^en

i|t, nriro ber «bflnjj be* üangfeefl, ber Wüf)(enbort) oon l&aarben fein.

3 *
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De dat van vormetenheit breke, mach unse amptmann un

rad richten, unde stan eyn evenliith to markede unde v<

kopen na marketgange, edder de rad schall enen dar

schickene to vorkopende.

Ok schal nen kareman negher deme Kiile komen 1

eygeren visschen honeren effte haveren wente to der Bo

brugge. De dat breke, mögen unse amptmann unde de n

richten.

$)ie ^Bürger follen in ihrem ©rwerbe unb £anbel nie

burd) auswärtige 3Kitbewerber beeinträchtigt werben. 33tS $re

hin foll ihnen Sftiemanb baS 93ief) oertheuern, bis anf eil

Üfteile (im Umfreife) foll ftiemanb ben Sßirthen Sßettbetoe

madjen, Äärner*) b. h- Sluffäufer foflen nid)t auf bem Äid

äflarfte, aud) nic^t in unmittelbarer Mä\)t ber ©tabt t£^nen bi

s$rei3 oon @iern, ^ifdjeu, |mhnern unb £afer in bie §ö!

treiben fönnen. 3n gemeffener Entfernung follen fie bleibe

ba3 eigentliche SBeic^btlb felbft nicht betreten.**) SBenn e3 ni

flar ift, baß bie ©tabt Äiel ihren weit überwiegenben San

oerfehr nach SBeften, ©üben, Dften, unb fo nadj #tenb£bur

^eumünfterHamburg, ©egebergGilbet, Sßree$<£übef , $reei

^lön-ffitttin-SReuftabt, ^reefc-fiütfenburg^Otbenburg, nicht na

Horben hatte, — auch obeu erwähnte zweite SSerbot beut

barauf — fo ift e£ aud) gewifr, baft bie öon ©üben in b

©tabt fütyreube ©trafee, eine ^Bereinigung aller eben genannt«

9tidj)tuugen, oon allen &mbftraf$en bei weitem bie ttuchtigf

war. 9lur eine an ihr gelegene 93rüde fonnte eine fo wol

befannte fein, alä welche „bie" Soltbrüde in jener Seftätigun

oorau£gefe|t wirb. SDiefe (Srroägung führt barauf, bie 93ol

brüde (ebenfalls auf ber ©übftrape $u fuchen. 9113 ältefte @ül

©djröber»93ierna|jft erttJäbnen nur ben ©ofebef am §emmeI§borfer 6c

$er Slbbrurf ber conlirmatio privilegiorum Christiani Alberti bei

©d^njarje &at ©riiebef.

*) SBct GdPer-Sübben finbet ftap kareman nidjt, lonn aber tarn

jtüeibeutig erjrfjeinen.

*•) <S3 ^anbelt fid) offenbar um eine ftorm ber wel bebrotyen un

beftraften antieipationes quae vulgo frirkaufen dieunttir, bie tooty Ol

venditiones juri divino contrariae bejeidjnet iwrben. SSergl. Oenglf

bentfdje ©tabtre$t$.Wtertyümer 8. 176.

Digitized by Google
(



— 37 —

frage mödjte id) aber audj mit SRaüit ben ftönigSroeg aufefjen.

3roar muftte aud) f)ier, mag sJ?amt überfielt, eine Strerfe, an

Der ÜWoorteid)3miefe, burdjbämmt roerben — uod) fyeute jeiqt

£ ber 9higenfd)ein —, stuar nutzte auf biefem Damme eine

Tfte, am Sdjülperbaum eine groeite, über ben 3)iül)lenbad)

ine britte 53rürfe gebaut merben. Dafür aber (jattc biefer 28eg

:iart am Slbfjange erft be£ SBinterbefer fltürtenS, bann bed

Kirbergs überall feften (Srunb unter ben Jüfjen, ber bie ,§er*

Heilung eines 28ege--Damme3 (aud) beS 33?alfer=Damme3) leid)t

>rmugüdjte. Die jefcige £>auptftrafte bagegeu, bie gmar Anfangs

auf einer bebeuteubeu natürltdjen Hebung fid) l)ingiel)t, mar

3amal£ t>on 6t. SürgenS unb bem alten Sltrd^^ofe an bis gur

Sorftabt burd) bie fdjon ermähnten ungangbaren liefen unb

ftieberungen be£ Söinterbefer fiaufä unb be£ 3icgelteic^S fdjroerer

in fahrbaren Stanb gu fefjeu. ©in groeiter Umftanb fommt

bingu. Die in faft allen unfern älteren Stäbten uorfommenben

3t. SsürgenS, b. I). 6t. ®eorgg, be3 Dradjentöbter«,*) Stiftungen

roaren nrfprünglid) überall Sicdjenljäufer für 5lu3fäfjige, ^Seft*

franfe ober bodj mit fouftigen, anftedenben Slranffyeiten f&t-

haftete. (SS ift bafjer begreiflid), rotnu biefe Stiftungen in

grö&erer Entfernung uon ber Stabt, an abgelegenen Orten,

mtgogeu bem $erfef)r ber 9Heufd)en, augelegt 51t merben pflegten.

Rod) fjeute geigen bie nad) bemfelben ^eiligen benannten Capellen,

Sirenen, ftranfenl)äufer ober Dörfer unb Sßorftäbte biefe 2ibfef)r

oon ber eigentlichen Stabt ober SUtftabt. S3ei 5Ipenrabe, Son*

Werburg, f^Ien^burg, mo SürgenSbne nod) fjeute auf 9lmt3grunb

liegt , SdjleSmig, SBurg auf Jefparn, tritt bie3 bejonberS

Deutlich fjeroor. 9lud) in $amburg, bei £übef unb SHafceburg

liegen bie St. GteorgS Stätten abroärts ber §auptftra&e. 3n

Miel fonnte nun für ein foldjeS Sßeft= unb s$odenf)aug mofyl

taum ein geeigneterer ^ßlafc gefunbeu tuerben, aU ber gemäfjlt

warb. Denft man fid) ben gangen dürfen be3 alten $ird)f)ofe3

unbebaut, bie umgebeuben ^ieberungen t>on ber 3)?oortetcf»ö=

*) $er bitter ©t. ©eorg ift eine Uebertragung be$ ^nt^o^ejnjinger^

ttpoflo in« Sfjriftltctye. 9fod) rniferc 6pred)tt>eife läfet tuoljl bic Seuche

)'(f)tetcfjen" (serpere).
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wiefe an, ben SSMuterbefer £auf fjinab biä jur 9ftebentng beö

3opf)tenbIatt^ bei ber £erd)cmStraße oon fyöfjerem Sßafferftaube

gefüllt als jeftt, fo wirb man e$ für wal)rfd)cinlid) galten, baf3

bie gan^e (Irljebuug, burd) weld)e bie jefcigc öauptftraße führte

eiuft fo jiemlid) eine 3"Kl bargefteüt l)at. (£nblid) ift ber ,ftönig£ =

weg für bcn urfprünglidjen .ftauptweg beßljalb $u Ratten, tuei l

er nad) ÄuäwciS feine« Ramend eigentlid) gar feine ftöbttfdje

Straße nnb älter war, als bie Stabt. 3)ie fogcnaunteit

9fctd)£: ober ftönigäftraßen uämlid) (via ober strata regia,

and) Wol)t communis, koninges strate, keyserlike strate, riehen

strazze, fryge Strasse, dietwoch) pflegen aild) fonft llid)t burd),

jonbem nm bie Stäbte ober an ifjuen oorbei 51t gefjen *) 9tun

ift es Har, baß lange oor Miels örbaunng eine sJlorbroeft-

Straße nad) (£rfernförbc unb weiter nörblid) bie oon Sübofteu

nnb Sübeu bie Spifte ber ft-örbe fndjenben Straßen fort=

gefegt l)aben muß **) Sie SWoorteidjSroiefc wie ber 2ötnter=

befer «^ö^en^ng unb ber ^rüuerteid) rieten alle gteid) fel)r,

biefe gortfefcung burd) bie (Sinfenfung $wifd)en bem SBinterbefcr

unb bem 3)üfterubroofer ßuge unb fo quer burd) bie $runb=

linie be8 Tänifdjen 2Bof)lber DrcietfS flu neljmen. (S3 loa;

nafye für Äiel, biefett ^ngang iljrer Stabt nid)t unbenufct

flu (äffen.

Segelt wir alfo bie Stollbrücfc an ben Sd)üIoerbaum, an

ba3 bort oormalS fidjerlid) red)t tiefe unb breite 33ett be$

grüner Saufs, wie es bis oor ganj ftnrjem ber alte botaniftf)e

©arten geigte, fo ift für bas SBeic^bilb ber Stabt im engern

Sinne eine Süb ©ren^e gefunben, bie mit ber t>crmutf)eteu

Stage oon Wcoerfef, befonberS aber mit ber Stagc ber urfprünglid)

lanbeSf)errlid)eu 9Jfüf)le an bem „$tf" ante civitatem 0 0 r ber

Stabt, mit ber fonft gefunbeneu 9UtSbel)nung biefe« engeren

StabtfreifeS auf baS befte unb erwünfd)tefte ftimmt.

9J?itf)iu ift aud) baS s28eid)bilb ber Stabt uid)t zweifelhaft

:

bie Dtorbgren^e bilbet ber Spelunfengraben, bie Sübgreuje ber

*) ©cngler, ©. 84.

**) s

^fll- 3onfp"f ^oleograptjic ber ctmbrifdjen $a(btnfel, 6. 27.
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grüner Sauf bis $ur ©oflbrüde, öon ba eine ßinie auf 9teoerfef,

bie üBeftgrenje eine ßinie ämifd)en 9let»erfef unb bem obern

Ifjeile beS ©pelunfeugrabenS. Unfid)er()eiteu im (5iu$efaen (äffen

üd) bei ber Sefdjaffenbeit ber Uebedieferung nicfjt gan^ f)eben.

@iue äKufterung bcv Bieter Straßennamen wirb paffcnb

burd) eine t?ergleid)enbc
<3uf

ammen f^e^ lttt9 ^er *n fdjleäroig*

tjolftciuifdjeu Stäbteu überhaupt gangbaren em$u(eiten fein,

tiefer ifyrerfeitS gel)t atuecfmäjjtg eine Ueberfidjt ber »ergebenen

Gattungsnamen für ftäbtifcfye SBege überhaupt woran.

3)er weitaus aügemeinfte foroofyl in £)eutfd)(anb als in

anbern germanifdjen Sänbent, tuenigftenS in .§oüanb, (Snglanb

unb 5lmerifa, ift 6trafte. $ie §erfunft t)on strata (via) liegt

auf ber §anb. 2)iefe Slneiguug eines tateinifdjen SfiSorteS ift

um fo weniger nnmberbar, als 311 ber 3eit, roo bie beutfdjen

3täbte entftanbeu, baS 2ateinifd)c burdjanS bie fdjrifttidje $er=

toaltungSfpradje bilbete unb ©täbte, bem alten (Germanien

grunbfäfclid) miberftrebenb unb unbefauttt, als frembe (Sin*

ricfytung erfdjteuen. (SS ift nun iutereffant 311 fel)en , roie baS

lateinifdje SSort im beutfdjeit 8prad)berouf$tfein feinen urfprüng=

liefen Sinn burdjauS feftf)ä(t. 2>enn felbft auf eine Sanb» ober

^eerftrafte angemanbt, füllen mir in bem SBorte nod) heute

immer bic $lubeutung einer fünftlid)eu Verrichtung burd)

$ftenfci)enf)aub , im engern ©mite aber ben begriff beS burd)

3teinfd)tag ober s$f(afterung gefidjerten, uon Läuferreihen einge*

jdjloffenen SöegeförperS.*) ftünigS 28eg, «RiemamiS SSeg, ftnooper

unb 3MtoelSbefer 2öeg mürben tuaf)rfd)einlid) einer folgen 33e-

$eid)nung miberftrebt Ijaben, roentt fie jur 3eit ber Ücamengebung

vegelredjt mit $opffteincn gepftaftert unb mit gejd)foffcnen Läufer*

reiben befefct getuefen mären.

*) Huf Silt fragte td) einen einrooljner, beffen Wutterforadjc baS

norbfdjfeSnrigfdje $änifrfj mar, nadj bem Manien einer neu aufgelegten,

nod) nicfjt eingerichteten unb bebauten Strafte. „$a$ ift feine (Strafte,

"

belehrte er mid), „ba3 nennen wir eine &*eg."
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$ct§ SBort 23Beg nämlich (via), offenbar mit „weg" im
(Sinne twn hinweg gleich, unb eng oerwanbt mit bem 3eittoort

bewegen, aud) tuot)l mit wägen, wiegen, 2öoge, wefyen u. ct.,

bezeichnet nid)t3 anbereS als gan^ im Mgememen bie 2*er*

mitttungSlinie swifchen Stabt nnb Stahl £enn biefeS SBorr,

nnr burrf) eine willführlidje Sd)reibung Don Statt = (Stätte,

Stelle nnterfdjieben ,
begeidjnet im ®egenfafc 511m beweglichen

unb 33ewegenben baS Steljenbe unb SSe^arrenbe.

3>a3 oberbeutfdje SBort ©äffe (mittel()od)beutfdj gazze)

fommt im eigentlichen 9cieberbeutfdjlaub nur gan^ oerein^elt,

in unferm ilaube 5. 33. nur in ^lön (ftlofter* unb 9cobom3*

©äffe) oor. 3n bem englifdjen gate, 00m altnorbifdjen gata,

treten bie beiben begriffe 2öeg unb Xfjor neben einanber heröor-

$a8 rtieberlänbtfcr)e unb plattbeutfdje gat, £od), |>öhle, fommt

auf unferem SSatteitmeere ^nr Bezeichnung r>on SBafferrinnen,

Strömungsrinnen feljr fyäufig oor, 5. 33. Jiffanber ©att neben

SSeffelburcner ßod), er)d)eint oielleicrjt auch ™ fiattegat. 3n
bänifd)en Stäbten fd)eint Gade gebräuchlicher $u fein, aU Straede

unb Vei. Einige fchleamigjchc Stäbte, foweit id) fehe nnr

$lpenrabe, Sonberburg unb 9lrroeffjöping, haben baneben nod)

bie gorm gyde, ber bebeutung nach e *n SMmmuthmm oon

jener. 3n ber beutferjen Sd)riftfpracr)e machen ba3 SWerfmaf

ber (Snge unb ber Webenbegriff be$ Verächtlichen ba$ Unter*

fcheibenbe einer ®affe au§.

Sticht ganz feiten begegnet, wie in ©nglanb (Pater noster

Row), fo and) bei un£ ber Warne fHet f) e, gegeben aber waf)r=

fcheinlid) $u einer $eit, wo nur noch ?™? ^e^e Strafte

mit Käufern eingefaßt war.

(Sin ©ang, fein ungewöhnlidjer 2ln*brutf, fcheint ur=

fprünglich ben Söagenoerfehr anschließen 511 follen. ?luch Stein
unb Steg f)at fid) in mehreren Stäbten erhalten. @3 lehrt,

baß ba£ SBerfmm fteigen, bem gried)tfcr)eu orer/vj genau ent*

fprecfjcnb, erft au3 ber allgemeinen Sebeutung be£ Sd)reiten3

in bie befoubere be3 £mtauf* ober §inangehen3 übergegangen ift.

2Bo eine Äuffdjüttung ftattgefnubeu hat, bleibt in ber Siegel

ba3 Söort Ja mm. (Gruben, groven, in lateinifchen Quellen
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fossae, oerrocmbt offenbar mit ben fyollänbijcfyen grachten —
Prüften, qiebt e3 in nieberbeutfcfyen ©töbten Dereinst, fe^r

liäufig in Sübef, jebod) finb e3 nnr bie tief getegenen ober I)inab*

qe^enben ©trafen.

(Sine $tüiete, öfter in Hamburg, and) in $onbern nnb

Melborf üorfommeub, offenbar mit „jtoei" äufammenljängenb nnb

itrfprünglidj iool)f nnr für einen $)urdjgang flttnfdjen 2 Käufern

oertocmbt, enthält uod) immer ben begriff be3 Eugen nnb SRotf}*

bürfttcjen, ber »dwerstrate«.

§öru, altfriefifd) Lerne, angelfädjfifd) hyrne = Ede,

©utfel, Enbe, aud) als ^urname auf unferm <Stabtfelb in

©ebraud), fd)eint als ©tra§enbejeid)nnng in Siel, Oföenburg

unb 9teuftabt ben Sftebenbegriff be3 Abgelegenen, Entfernten

imb SBernadjIäffigten 31t f)aben. 9tad) ©engler ift e3 neben

torburge, ban, borde, wyk eine 93eaeid)nung für t>orftäbtifd)e

2htfieblungen, xva$ ber ©ruubbebeutung nicf)t ttJiberfprärfje nnb

in &iel genau £ur Geltung fäme.

£>a£ SBort 23a()n, t)ielleid)t nur in §o(lanb für Strafen

nertuaubt, too mir bie berühmte TOaüe = S3at|n öon Utrecht in

ber (Erinnerung ift, läfct feinen urfprünglidjen (Stamm nid)t

mefyr erfennen. $)afj e3 ben 6inn beS beseitigten |>inberniffe£,

ber mögtidrft oerminberten Reibung enthält, ergiebt fid) aus

ben SSerbinbungen unb ^Beübungen: freie Söalnt, #httfd)baf)n,

(SiSbafnt, Eifenbafni, ben SSkg bahnen u. a. s£fabc fcfyeint

man in Stäbten nie angenommen $u l)aben.

9?idjt leidjt aber ttrirb eine ©pradje einen größeren SKcid)--

tfyum an ^öejeic^nüngen ber uer)duebenen Erjdjeinungen eines

Begriffes unb eine größere Sftannigfaltigfeit in ber Auffaffuug

ber 2öirflid)feitcn aufsmueifeu fyaben, als l)ter bie beutfdje.

3n jeber nur etwas umdjjenben Anfiebuntg ttmrbe eS nun

uötfjig, bie einzelnen ©trafen, Söege unb ©äffen aus einanber

galten unb mit einem Eigennamen ^u fennseidjnen. An bie

Motljbetyelfe oon ^ann^eim, tvo mau bie 58ud)ftaben jur Unter*

icfyetbuug oenoanbt fyat unb einiger amerifanifd)er Stöbte, top

man .ßafjlen Ö^öriffen tjat, bad)te unfere SBorjeit mdjt
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dagegen fetjren, tote in beutfdjen ©täbren überhaupt, )o

in unferen fcr)le3toig4)olfteinifd)en inSbefonbere genriffe ^Cnläffe

unb ®runblagen ber Benennung um fo regelmäßiger mieber,

al3 bie Serfd)iebenl)eiten ber einzelnen ©rüubungen nid)t aü^it

groß mareu unb eine Hu^al)! ürtlid)er bebingungen ober ftäbttfdjer

(£inrid)tungen fid) mit 9totf)iucnbigfeit überall uneberfyolten.

1. ?(m näd)fteu (ag eS mol)l, eine Straße nad) ifyrer 58e=

legeufjeit, einer bcbeutfamen Wad)barfd)aft, einer uiel gefud)ten

baulid)feit p benennen.

Hin Ijäufigften, ben obiualtenbeu berl)ältniffen be$ Wittel^

altert entjpredjenb t)at ein tfloftcr, eine ftirdje ober fonft ein

§eiligtfmm als $k\ allgemeinen berfeljrS ben tarnen ber

(Straße, an ber e£ lag, beftimmt: jo in £>aber3leben, Flensburg

(3ot)anni£ftraße, ftloftergang, .^eilige ©eift=($ang), in @rf)le3;

nng (Ü)ttd)aeli3= Straße), in (Srfcrnförbe (Nicolai), $riebrid)ftabt

(&ird)en= Straße), Welborf, Csfteljoe (St.^ürgene), ClbeSloe, ^lön,

Weuftabt, Clbenburg (3ol)auni3). ?(ud) eine bürg ober ein

Sd)loß ift oft maßgebcnb getvefeu; jo finbet fid) eine 89urg=

ober Sd)loß=Straße ober ?Citf ber bürg in Sonberburg, Wieb

borf, 3jjcf)oc, Clbenbnrg, auffälliger Söeifc ntd)t in Flensburg,

SRenbSburg unb anberen Crteu, wo ba§ Unfein einer bürg

ober eine» Sd)loffe3 fonft bezeugt genug ift. 28ol)l aber bat

9ienb$burg 9lm SBaH, nne Stiel hinter ber Wauer. £ie große

bebeutuug ber Wüfylen geigen bie nad) U)neu — 3. XI). ütef-

letd)t als beut $iele — genannten Straßen in Hpenrabe, Xon^

bern, ftlen^burg, Schleswig, Happeln/ Gdernförbe, fltenbsburg,

ioo e3 aurf) eine bei ber Sd)leifmül)le giebt, .£>eibe, OlbeSloe,

.^eiligenbafeu, Wblln. begreiflid) mad)en fid) aud) Warft unb

£mfeu ober fonftige ©ewäffer gelteub: 21m Warft in sJtenb*=

bürg, £eibe, Krempe, ?(m ©änfemarft, $lm ^ferbemarft in

sßlön, Hm £>afeu in Sonberburg, £>ujum, wo aud) eine Söaffer^

#teil)e ift, Bönning, bei ber Sdjiffbrütfe in 9tenb3burg, bie

Scr)iffbrürf--Straße in Flensburg, in ScfyleSnrig, bie ^ijdjbrücf;

Straße ebenbafelbft, bie bef-Straße in St*ef)oe, bie Sce^Straße in

Wöltn, bie StfhStraße in Sauenburg unb Altona geigen e3.

Brüden unb lljore bet)errjd)en il)rc Umgebung : baljer bei ber
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Stabtbrücfe, 23eim lübfdjen Xfjor in Sßlön, Vor ber langen

$rücfe in 3fcef)oe, bie Sttönchenbrürf*Strafe in SdjleSnng. $lm

&ird)f)of Reißen Straßen in ©fücfftabt, Krempe, föenbsburg.

(rine Sdjul^Straße erfdjeint mir in £lbe£loe nnb 3fce*)oe. 3n
Sonberburg bat ber $olI, in Mpcnrabe ein ($}ilbef)au3, in

£>aber3leben au3nahm3)ueife bie mittelalterliche (Sinridjtung ber

iöabeftubc, and) bie 2lpotl)efe äBid)tigfeit genug gehabt, um
einer Straße ben Tanten 31t geben. 3" ®lüdftabt mofnit man

begreiflich aud) 9lm ^ket, 3(m 3)eid), in OienbSburg 21m

^arabepla^, fotuie aud) 9luf bem Stamm. $)ie Gelegenheit

ift ioot)l aud) in allgemeinerer SBeife bezeichnet : )o bie hinter*

ftraße in (Scfernförbe, in ttrempe, (Sutin, bie 2{d)terftraße in

•Öeiligenhafen.

©ine vereinzelte örjdjeinung finb in Xonbern bie Straßen

richtiger bie Leihen, „föinter ben Ställen", bie e£ nad) allen wer

Seiten f)in giebt; eine (Erinnerung an bie ^Icfernjirt^fcfjaft,

meiere einen ©auptnahrung^meig ber Bürger abc^ab unb

Ställe ju einer allgemeinen ftäbtifdjeu @inrid)tung machte.

^anc^e tarnen biefer 2lrt galten, ba fie bem 2öed)fel

unb ber SSeränberung ^ätjer p nrieberfteben pflegen, als bie

oon i^nen bezeichneten Certlidjfeiten, ba3 3lubenfeu an i)\u

ftänbe ber Vergangenheit für jpäte ®efd)led)t3folgen feft : fo

bie Sftinne, ber Kraben, bie Sllte £ingftätte, ber ©änjefumpf,

ba£ ßlofterrecht*) in £>aber3leben, ber $olm (bie 3nfel) unb ber

Kraben in Flensburg, legerer auch ™ SWelborf unb Stölln,

bie $}omziegelf)offtraße in Sd)le3U)ig, ber 31)1 (*(£gel)*$fuhl,

bie ^iegeubörn, bie ÜBetben -Straße in (httin, ba3 ^Heeb^öüel in

fölürfftabt, ber sJtauelin, baS Vollmert bie $afd)burg in 3fcel)oe,

bie Ringel**) in Sftelborf unb £mfum, Imß^Straße, Soptyicnblatt,

*) Xicje Ucbertragung eines abftraften 93egrip auf ben örtlichen

«öereid) feiner ©eltung ftnbet fid) auef) bei ©fücffiabt in bem Sanbbeairf

„baä IüM^e 9iecf)t" unb in Altona ©rofee unb meine ftrctycit.

**) $a3 SOBort wirb fc^r oerfRieben erflärt. Sdjröber unb SBiernafcfi

leiten e$ ab üon „Singet » 33locft)au3"
;

Äluge au3 ml)b. Ringel „$cr.

fdjanaungSmauer" ;
®engler, ((3. 68) üerfte^t borunter ein %i)ox, n>eld)e$

baju bienle, bie eigentliche Wltftabt üon ifyren benachbarten (Smporfömm*
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$linfe, ftiegelteid) * ©trage in ®iel, bie Äurje SBallfafjrt in

Krempe, ba3 »aUfiau« (b. Ij. fflanfirietymtS*) in ©lütfftabt,

©anbberg in SWelborf nnb 3fcef)oe n. a.

9tid)t feiten ift and) ein ganzer ©tabttfjeil 51t einer ©trage

tjerabgefeftt, meiere bann feinen tarnen beroafjrt: in Krempe

bie 9Utftabt, in ftiel bie SSorftabt, auefj ber $uf)berg, in §ufum
nnb Xönning bie 9tcuftabt, in ©römifc ba3 |>olftenlager, in

§eiligenhafeu ba3 alte $orf Xljulboben.

2. Qn einer SReitye uon ©teibteu finb bie wer Rimmels*

gegenben ^ur S3e$etd)mmg uemmnbt nnb jtuar tf)eil3 fo, bafj

biefelbeu bie
sJiid)tung angeben, nad) melier bie betreffenbe

©trage läuft, tfyeitö fo, bag fie ben Streit ber ©tabt meinen,

in meldjem bie ©trage liegt. 3)tefe $lrt ber Benennung finbet

fid) pnädjft in einigen fdjlesnrigfcfyen Dftfeeftäbten, nidjt in

holfteinijdjen : £jaber3leben fjat eine 91erre^ unb Öfter ©abe,

Stpenrabe eine ©onber* unb Hefter*, ©onberburg eine ©onber-

unbüfterre*, Flensburg unb ©djleättrig eine 9corberStraße, SBurfl

ein 9lorber* unb ©über=(Snbe. ©anj übernnegenb ift bie S3e=

äeidjnung nad) ben Himmelsrichtungen aber bem ^olfteinifc^en

tuie fdjleänngfthen Sßeften eigentümlich, ben $ithmarjd)ern unb

^riefen. Xonbern Ijat eine Öfter*, 2öefter= unb ©überftrage

mit gleichnamigen X^oren, §ufum eine -iftorber* unb ©über^,

Xönning eine SRorber- unb Hefter*, ©arbing eine 9torber* unb

Öfter*, §eibe eine Dfter=, SBefter^ üftorber= unb ©Überträge;
aud) in ÜMborf fehlt allein bie Dfter*©trage bem tarnen, be=

acrjten$roertf)er SBeife nicht ber ©adje nad), bie 3ingel= ©trage ober

bie 3ingel. £>ier allein, im SBeften unfereS itanbeS, befjnt fid)

biefe Orientierungö^Beife foroeit au3, bag bie SBänbe, X^üren

nnb genfter im Limmer, ja felbft bie $>au$gerätl)e nad) ben

§auptrid)tungen ber Söinbrofe unterjdjieben werben. 3n SRan«

tum auf ©ijlt bezeichnete mir, al$ icf) tt)n nach bem 28ege

lingen, ben &uf$enftäbten, bie et toieber in $eben« nnb $orfläbte (jliebett.

jU fonbem (valva que eingole vnlgo dicitnr, tingle zildor). (Sine (£r*

Hüning, bie bei £ufnm, SMborf fanm ftott fjaben su fönnen jdjeint.

*) 5ludh $iel l)at, tüte ber alte 9?ame be3 jefcigen $f)eater8 jeigt,

fein jeu de paume gehabt.
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fragte, ein fleiner Sunge als 9fid)tpunft „ba$ öfterfte $att$".

Sine (Sicherheit in ber ftenntniß unb ^admjeifung ber §immel3*

gegenben, bie bemerfenSroertl) ift nnb eine (Srflärung herauf

forbert. äöenn bie <Sad)fen unb infonberl)eit bie griejen unter

allen beutjdjen (Stämmen als bie $äf)eften anerfannt tuerben

müffen, fo ift e3 aunädjft roahrjcheinlich, baß bie uralt germanifdje

ober tnbogermanifche Ueberlieferung, ben Duell beä £id)t3, ben

öften, rjeilig ju galten unb auct) bei Xempel* unb Stäbtegrün*

bungen ^ur ©eltung jn bringen t)ier al£ nadjUHrfenb au^ufetjen

ift. 2)ie Sßierjarjl ift nid)t bloß bie getuöfynlidje ber „Ouar*

tiere", ber Stabtoiertel, fonbem aud) ber §aupttl)ore, oon benen

toieber Öfter» unb Söefterthor tjorjug^njeije in Söetrad)t fommen.*)

£>obann tuarb bie (Erhaltung biefer uralten (Sitte erleichtert

burct) ben im flauen heften unfereS ßanbeS, infonberrjeit in

ber %)lax\d) nach allen Seiten f)in oöüig freien, nad) ?(rt ber

See mit ungerechter £inie abgefdjuittcnen ©eficfjtsfrete. (Snb*

lief) mag auch bie altgewohnte Vertrautheit mit bem SDJeere

il)ren 9lntl)eil baran haben.

3. Stfahcliegenb mar e3 ferner aud), ba£ $iel einer (Straße,

jei e3 ba3 nähere innerhalb be3 £rte3 felbft, fei e$ ein ent=

ferntereS, einen Verfef)r3pla£ ber weiteren 9iad)barfc^aft fluni

waßgebenbeu 3tterfmal ber betreffenben (Straße 311 machen.

Denn 51t jebem Littel gehört ein #u>ed, toie ber $md ba3

Littel, fo beftimmt bie „Stabt" ben „2Beg." ,<pier berühren

ficr) nun bie erftereu nalje mit manchen ber unter 1 genannten

Straßen, fo baß tjäufig baS urjprüngltche Verhältniß nid)t

ficr)er su erlernten ift. Vom giele genannt finb bie 2öefter<

unb Dfter*9Jtorftftraße, bie SCBefter^afenftraße in griebrid)*

ftabt, bie Vrütfen*Straße in £>eiligenhafen, sJteuftabt, früher aud)

in ftiel, bie jefcige $olften*Straße. Von ben Vurg* ober (Sdjloß*

Straßen ober hängen gehören tt)of)l bie in §aber3leben, Slpen*

rabe, gflen^bitrg, Xonbern, Stiel, (Sutin, SKeuftabt t)terf>er.

9tad) Xl)oren finb benannt bie Polmer %hor*(Straße in griebrich*

ftabt, bie Sd)le3roiger $hor;(Straße in 9ienb$burg bie Veft Z^ox-

*) «erßl. ©engler 6. 26.
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Strafte in DlbeSloe, bie Seid) Sbor^Strafte in i'ütfenburg, bie

Shit) nnb Surglbor* Strafte in Dlbenburg, bie£>od) Xl)or=Straße

in Üfteuftabt. $)ie &ird)*Srrafte in $iel nnb in Segeberg, bie

St. ^ürgemStrafte in Sonberburg, bie St. Warten*Strafte in

Flensburg, bie SoimStrafte in föafceburg, bie ^apagoien, b. f).

Sd)ieftpla|^Straften in .£>aber3lcben nnb OlbeSloe, bie £>o3pital

Straften in Stiel, Obenburg, Dieburg, bie SRatfyfjauS* Strafte tu

Flensburg, ber Stabttueg in SdjleSroig, bie See^Strafte in Sege=

berg nnb ffiafceburg, bie Sangenbrncf* Strafte folgen fämmtlicr)

bemfelben ©efefc.

$a3 entferntere $iel ^um Stenn^eicrjcn einer babinfü^reu^

ben Strafte 31t nehmen, lag fcfjon in bem Sutcreffe jebeS

SöanbercrS begrünbet, aus einem Orte, wo bie Ueberfidjt trjeilö

burd) ©ebäube tf)eil$ burdj unberechenbare Beübungen be3

S5kge§ erfdjmert ift, fttt bem rechten (Snbe f)inau^ufommeit.

£er crfte Schritt ift aud) anf biefem Gebiete beftimmenb für ben

legten ; im Anfang liegt ba£ (Sube. So bat Flensburg einen

Jriefifcben 2öeg, SdjleSiuig eine öuftorf nnb Sdjubn-Strafte

nnb einen £>ufumer Staunt, (£tfernförbe eine Stieler Strafte,

(Sittin eine Vieler nnb eine üübcfer Strafte, ttürfcnburg einen

Stieler 28eg nnb einen ^elmftorfer 2Beg, sJceuftabt eine ftremper

(b. I). bitten Stremper) Strafte, Krempe, bie Stabt, eine (£l3fopper

unb Weuenbrotfer Strafte, Segeberg mitten im £anbe, eine ,^am^

burger, Ruberer unb Slieler Strafte. Unter ganj anberen

93erf)ältniffen unb 9J?aaftftäben, aber genau uad) bemfelben

®efe{j r)at ber Slmerifaner oon beute, für ben ber Often ber

Wittel* unb $lu3gang£punft aller $erfebr*beroegung ift, bie

groften SÖ3etttt)eilg=Ouerbat)nen Pacific railroads genannt.

4. 9113 weiteres Werfmal ftäbtifdjer Straften fam Stanb

ober 8Solföt()um ber 2tnroof)uer ober bod) eines maftgebenben

£l)eile£ berfelben, aud) felbft ein einziger, befonberä bemerfenS=

U)ertl)er Mitbürger in 23etrad)t. 3n bem urfprünglid) jd)leS^

migfdjen Slrroeffjöpiug ift eine ®t)be nad) bem slutter, bem

Sterfermeifter, genannt.

3n Sonberburg fjatteu bie Sieffelfdjmiebe, in Flensburg bie

Sd)iffer, in £mfum bie .Strämer, in Xünuing bie Mabemadjer,
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in Jriebridrftabt bie £of)gerber, in Sitempe bie $öfer, in S«el

bie SBalfer, in ^ßlön bie Kanncgiefter, in Sfteuftabt bie Sftetfer,

in SRa^eburg bie 93rauer if)re befonbere Strafte ober Stamm,

in 3d)le3tüig bie Setyneiber ifjreu ©ang , <ßapen ober Sßriefter

itjre Stuiete ober Strafte in ÜWelborf, Sfcefjoe, Siel, §aber$*

leben. <§djuf)mad)er*Straften giebt e£ in Siel unb §eibe, Sdjladj*

ter* ober Shiter*Straften in £aber3leben, Sd)le3tt)ig, Siel, @lütf>

ftobt; Scfymiebe'Straftenin^aberäleben, Xonbern, griebridjftabt,

Äappeln, flteuftabt, §eiligenf)afen, 3fcef)oe, früher aud) in Kiel,

bie jefcige Sd)loft*Strafte ; gifdjer*Straften in Flensburg, (£dern*

förbe, lönning, ©arbing, Stiel, 9fruftabt, ^petligcn^afen, föafy-

terg. £ie 9teid)en fdjeinen fid) in Krempe, ©lüdftabt, Sfeeljoe,

bie Herren in SKafceburg, bie bitter in Stiel (gifdjerftrafte) nnb

iu 9tenb£burg gufammen gctl)an 31t (jaben. .f>ier müftte man

nac^ ben tarnen glauben, baft ganje ©trafen Don Herren,

Saronen nnb ©rafen befc&t gewefcn feien. 3>ie ßrfernförber

t)aben aud) eine eigene Xater*Strafte, ©lücfftabt, u>o jonft bod)

alte Söefenntniffe gleiche Stiftung geuoffen, nad) bem Söeifpiel

be* unbulbfamen ^Mittelalter^ eine eigene Strafte ber 3uben,

beuen freilief) bi3 auf bie neuefte $eit öiid) in aubern fd^eSioig*

l)olfteinifd)en Stäbten nur in beftimmter $at)l in beftimmten

Straften ^u roofjnen erlaubt toar. £>en Uuterfdjieb ber Sftatio*

nalitäten fjat aufter bem flaotfdjeu ©römifc, too eine ^auptftrafte

§olftenläger fjeiftt, einzig unb allein Stiel feftgefjalten : glant*

länber, Siefybiuger, kälten — roeun anberS bei ben legten bie

Deutung richtig ift —, fjaben fid) f)ier lanbfdjaftlid) jufammen

getrau.

5. 9tid)t gan^ toenige Tanten fiub aud) oon ber Slu3=

befjnung, ^oxm, garbe, überhaupt t)on bem (Sinbrutf, ben bie

Strafte auf bie Sinne madjte, hergenommen, ©ine lange Strafte

(>aben §aber31eben, SdjleStuig, Kiel, $lön, DfbeSloe, Sauen»

bürg, eine fur^e 9knbsburg, eine fleine Sdernförbe, eine grofte

Jonbern, §ufum, £mber3leben, $tpenrabe, Sonberburg, eine

(jofye unb niebere £>aber3leben, eine fjofje JRenbäburg, eine breite

Srempe unb 3fcef)oe, Dber* unb 9tieberftrafte Sütfenburg. S)urd)

groß unb flein werben gleidjnamige tu Wafceburg, SdjleStoig,

1

!
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öfter nocfj itt ©lütfftabt unter
j
Rieben. üfteue f)aben Stpenrabe,

glenSburg, Bönning, griebrichftabt, einen §ot)Itoeg glenSbnrg,

eine fyofjle ®affe £>ufum, einen |>od)fteg Bönning, ein S3elt>e=

bere 9ta£ebnrg. 2öa3 bie rotf)e Straße in Flensburg, bie ]d)Xoav&e

in £auenburg, bie grünen in SRenbSburg unb in Sauenburg

urfprünglid) meinen, ift xootyl fd)tt>er ju jagen, gaule Strafen

mag e3 nod) mef)r geben, als bloß in Flensburg, SdjleSttrig,

Äiel. Bönning befennt fid) gerabeju 311 einer $)redftraße.

6. Slud) jutn ^flansen* unb Xfyierreid) hat man gegriffen.

$ier befonberS ift e3 oft fdjtoer, eine innere Berechtigung %u

entbecfen. Sölumen beftimmen eine Straße in §eibe, Sftofen in

(Scfernförbe , SKenbSburg, $iel, «'peibe, Sütfenburg, 9ceuftabt,

fiilien in $riebrid)ftabt unb in sJtenb3burg, gtac^^blumen in

griebrirfrftabt, Violen, Xulipanen nur im 9fenb§bnrger 9teu*

roerf, ^eterfifie in Slpenrabe. 5lncf) grüßte, 9Iepfel, geben einer

Straße ben tarnen in Sonberburg. S-Sßie ebenbort perlen unb

Seibe, ober in griebridjftabt (Saneel gemeint unb begrünbet fei,

htnbt bunfel. 2ütd) toie in Schleswig unb Wallenburg bie §unbe,

in Sd)le3tt)ig bie «älber,*) bie „£efter", fetbft bie Kapaunen,

in Flensburg unb Vtyenrabc bie ftüfje, in Sonberburg bie

Sßögel , in Xonbern ber 2Bolf ju ben nad) ifjnen benannten

Straßen in urfäcfyltdjer Beziehung ftefyen, ift fdjiuer p fageu.

Ob $attrepel, ba£ in Dielen Stäbten beS «Korben« tute Ham-
burg, Seoer, Braunidjtoeig, fo aud) in ben fjolfteintfdjen Stäbten

Sütfeuburg unb Olbenburg, oon fdjleäiuigfdjen nur in Xönning

oorfommt, ob ba£ auäfdjließlid) fd)Ie§roigjd)e ^attjunb, in§aber$*

leben, Flensburg, Sdjleänrig, (Sdernförbe, mit tfafce aufammen*

Rängen unb ob ©unb aud) hier feine fonftige uidjt übel an»

gebraute SBebeutung behaupte, wage id> nid)t jn entfdjeiben.

Ueberau ift ber $attfunb eine fleine, eine 9teben» ober £hier=

ftraße; ®attrepel, ba« aud) a!3 gluruame oorfommt, fdjeint

gleichfalls ben SKebenbegriff be3 $Beräd)tIid)en ^u haben.

7. gu stiren fürftlidjer Stellung f)at außer ^riebrichftabt,

tuo e£ eine ^rin^en* unb ^rin^effinftraße giebt, namentlich baS

*) 3n Wmfterbant ift bie (Satoerftraat eine ber allerfeinftcn.
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tfenbäburger ÜKeuroerf bie Stönigiu*, Kronprinzen- nnb Stxon-

mnaeffin-Straße erfunben. $tönig£=Straßen mit urfprünglid)

mberem (Sinn triebt e3 in &iel, DlbeSloe, gutta, SReuftabt,

Mitfftabt, Altona. (£rft ueuerbingg unb ooraug&oeife in ftiel

liat man augefangen, fjeroorragenbe Tanten nnferer nencften

aüe älteren &anbe3gejd)id)te ober oerbienter Mitbürger burd)

juibtifdjc Straßen 311 oeretoigen. Stonfel finb bie Wanten Vilbel

unb SDaunebbel in ©lücfftabt, 9lobomS«@affe unb ttrabbe in

i*Iün, bie Sd)(amer*Straße in |>eiligenrjafen. Ob ber (#allberg

nnb ber Sollfuß in SdjleStuig, ber ^(anfemai in gfenabnrg

üd)er gebeutet finb, ift mir nidjt befannt.

©inen fran$öftfd)en Warnen trägt aüein bie befamtte £>aupt:

itraße oon Altona: ^atmaille. (Sr ^engt uod) rjeute Don bem

ftarfen l)ollänbijd)en $eftanbtt)eil feiner erften $Infiebler .*) Sie

mußten, nrie bie Utredjter unb anbere f)o(läubifd)e Stäbtc, eine

s

])Jalic--$af)u tjaben, b.I). einen langgeftretften, ebenen unb geraben,

mit 23aumreit)en befehlt ^fafe jum $3el)ufe eiltet jefet, jo weit id)

weiß, oergeffcneu Spiel», ba3 uad) ber ßnjammeujetjuug feinet

urfprünglid) italienijdjen Warnend mit einem Öalle, palla, unb

fiuein Sdjlägef ober §ammer, muglio (tat. malleus, fran^. mail),

»iefleidjt nadj Slrt beä je^igen (Sroquet gefpielt roorben jeiu muß.

2lud) fünft fjat bie Wamengebuug in VUloua mandjeS ©igem

ilmmlicfjc. (Srft im Slufang be3 1 7. 3af)rl)uubert3 au3 einem

£orf 51t einem „Stäbtleiu" enoadjfcn unb crft 1G<>4 mit einem

stabtprioilegium begabt, ^eigt bicjc jejjt größte Stabt ber ^ro*

lun^ roeber Wegelmäßigfett ber Straßeutäufe, nodj einen be=

stimmten Gfjaracter in ifjrer ^öe^eidjnung. $\im Xfjeil finb bie

un3 befanutcn Birten ber Manien aucr) f)ier oertreteu : bie (Slb*

nnb bie £>afen=Straße, bie große 93erg= unb bie Ifjal* Straße, bie

Öamburger* unb «Itonaer«, bie SttarfrStraße, bie ^tfcf)ex=,

Sdjmiebe*, ©ärttter*, 93leicf)er=Straße, bie Söefter»Straße unb
s

3iorber * SRcifpe, bie $lumen= unb 9fofen*Straße u. a. entfpredjen

t)em Sleußeru nad) ben obigen ©eftdjtspunften eines älteren

*) Söcnn Scfyröber unb 93iernafcfi biefe Strafte „p öerfdnebenen

Reiten bc3 oorigen 3tef)rf)unbertS gegrünbet" nennen, fo fann ba$ n>ol)I

nur bie Bebauung meinen.

4
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©ebrcwcf)$, entbehren jebod) gum XfyeU beS Sinnet unb bei* £3e=

redjtiguug. $)ie 9Utonaer Strafte (v 33. fütjrt nad) Hamburg, fo bafl

aud) bie Hamburger Straße, bereu ^ortfe^ung fie ift, ifjren ur=

fprünglid)en guten Sinn oerltert. Unter mannen jicmlid) nichts*

fagenben 33ejeid)uungen tute SöürgeDStraße, parallel:Straße be=

geguenbanntuieber bebeutung^üoUere tarnen tuieSd)auenburger=,

Seban* unb ^rieben^Straße. hieben 93Iüd)er,*) Sdjiller, ©oetlje,

£mmbolbt machen ftdj eine große ^In^at)! beliebiger Vornamen,

tüie $lbolf, Söerufjarb, ßonrab, (Srid), griebrid), ®eorg, ©uftan,

§einrid), SuItuS, Start, Sßittjetm, 28in)etmine, (Saroline, Sucie,

Sftartfya, Margarete, äftarie, 9Jdatf)tIbe unmljältnißmäßig breit;

^riüatperfouen , toie eS fdjeiut, 31t betten bie Straßengrünber

irgenb Meiere Se^ierjung gehabt fjabeu tnerben. (Sigentljümlicf)

ift ber Stabt bie Uebertragung be§ 93egriff3 ber fjrei^cit,

b. % einer befttmmten Söeredjtigung auf bie Certlidjfeit, inner

=

fjalb n>etd)er biefe greifyeit gegeben ift. Db e3 feftftefjt, ti)elcr)c

greifjeit bei beu betbeu Straßen ber ©roßen unb flehten

$rei()eit gemeint fei, ift mir nidjt befannt.

©lütflidjer in Zutage unb SKamengebuug ber Straßen ift

Stiel getnejen.

SDie ^Manmäßigfeit be3 Straßennefceä ^etgt ber crfte $8üd

auf bas $Hlb ber Wttftabt. (Sin unregelmäßiges; SRitnb ift 511=

nädjft uon einem Saum uiebrigeu unb aiueifeltjaften SJobeus

eingefaßt
(
yt beuten, ber fidj namentlid) am ganzen kleinen

Äielc längs verbreitert. Sluf fefteretu ^augruub ^iefyt fid) bann,

üon ber 9torbfettc abgejeljeu, wo bie Jöurg beu Sdjnfc über=

nimmt, eine batffteinerne Stabtmauer, in beträdjtlidjen heften

nod) l)eute erhalten, Dom Sdjtoßgruub an im Jpalbfrcife fyerunt

*) $on 100 werben 9t) bei biejem Warnen an ben berühmten frelb«

tyerrn benfen. ©emetnt ift ber ate Dberpräfibeut (1808—45) um bie <Btabt

wofjtoetbiente SBerroanbte bcffclbcn, ©raf Äonrab üon SBtü^er^Utona. Slurf)

bie ©cf)uljmad)erftrü&e wirb ber weifte SDionn falfrf) be$ief)en, auf ba$ $anb«
werf, nidjt aber auf beu befannten Wftronomen bicfeS 9iamcn3. Solche

©eaeidmungen tyaben i^r SÜ'iiytidjcö. (SsJ wäre ber 9Jcül)e wert!) ju erfahren,

ob bie £>ctne'Strafje ben befaunten ennifajen 3)i$tcr ober einen Kaufmann
gleidjeS Ramend oerfjcrrlidjen foll.
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nmädjft bis $ur §oIfteu--(Straße. $on ()icv an fe^t fie ftcf> erft

weiter einwärts, in ber $lußenfeite ber jetzigen $au(*Straße fort

fit« aur ^aß^Straße. dahinter liegt baS alte grancisfaner ftlofter

mit fetner ftirdje itnb unbebautem tanbeSrjerrlidjen *) ©runb

imb $8 oben, ber größtenteils moraftig unb ungangbar an ber

innterfeite ber ganjen 3>äuifd)en Straße bis $mn $>änifd)en

Il)or f)in fid) erftredt. 3)citten in biefem Greife, auf ber ()öd)ften

Wölbung beS SöobenS innerhalb ber eigentlichen 9lltftabt mar

^ugletd) ber gemiefene SDlittelpunft beS ftäbttfcf>eit ©emeinwefeuS,

ber 9Jcarft, ber Si$ ber ftäbtifd)en Sßerwaltung unb ©ered)tigfeits=

pflege wie beS .^anbelSoerfehrS, neben if)m ber SDfttlelpunri beS

fircf)ltd)en Gebens, bie ^farrftrdje, welche bem ©cfjufcpatrou ber

tfaufleute unb Schiffer, bem heiligen 9cicolauS gemibmet marb.

Warft unb &ird)l)of, oon genau gleicher (Prüfte, unmittelbar,

ruie and) auberSwo, neben einanber abgemeffen, bie &ird)e mit

einfältiger $inwegfefeung über bie sJiütffid)ten ber Symmetrie

tiad) ber Urheimath beS &id)teS, nad) Often, gerichtet, fdjeiuen

als eine treffenbe Si)mbotif irbijdjen 28efenS angejel)en werben

:>u tuüllen.

iSiejeS Sttunb ift nun, ungefitdjt aber wol)l nid)t unbewußt,

oon einem Streute burdjfdjititten, baS in feiner ©eftalt an baS

etferne Streif nnfercr nationalen Kriege erinnert. £er norb=

jiibliclje, genauer ber uorboft * jübmeftlidje, 9lrm wirb gebilbet

imvd) baS .£>äufer=&iered, weldjeS oon ber &el)ben* unb .^olften^

Strafte jüblid), oon ber £äuifd)eu= unb 8d)loß:Straße nörblid)

DeS SKarfteS ctugejdjloffen tft; ber weft-öftlidje Vinn burd) bie

nur leidet oerfdjobenen Parallelogramme $wtfd)eu ber Stüter- unb

paf$*Straße weftlid), ber Sd)ul)mad)cr; unb gläutifdjeu: Straße

Liftlid) beS SJtorfteS. 35ou beu fo eutftel)enbeu 4 breiedförmigeu

}(u£fdjnitteu fiub nur 2, bie beiben nad) ber $orber*, b. I). nad)

ber (Seefeite gerichteten nod) wieber oon einem $crfef)rswcge

burd)fcr)nitteu, ber s
ßfaffcu= Straße, nal)e ber Slirdje, ber bitter -,

ipätern $ifd)er= Straße nal)e bem Schloß. 3Me Stattcn= unb jefctge

i8urg=<Straße fd)ieben Stabt unb Sd)loß. Äuf ber f)öd)ften ffir*

*) 1655 tüirb^pcrjog ftriebrid) ben f)icr licflcnben Ufcrftrcifcn frf)OU

cutbrer $enucnbmtg jurücfbefyatten I)<tben.

4*
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fjebung bcr §albinfel nämlid) würbe äroeifel3of)ne gleid) mit

ber ^Btaht ein hus, eine borch ober slot errichtet, ba£ aber 31t

allen Reiten mit ber ©tabt eine SertyeibigimgS • (Sinf)eit ge-

bilbet l)at.*) $on ben 8 ©tragen, toeldje bie ^reuäung bar=

ftellen, führen nur 2 au£ ber ©tabt fyerauS, nad) ©üben bie

üftlidje ber beiben, nad) Horben bie loeftlidje, alle 6 anbern

euben urfprünglid) an ber Sftauer ober an ben entfpredjenben

Sporen unb ÜJtouerpforten, foroeit fie oorf)anben geroefen finb.

®ie $el)ben*©trage Ijat befanntlid) oor einigen Safjräefjnteu, bie

ftüter=©trage erft oor wenigen Sauren eine ^ortfe^ung gewonnen,

baä tobte $)reied ^toifc^en §ag* unb $)änifd)en*©trage ift gleid)

fallS erft t>or einiger $eit burd) bie gakf;©trage burdjbrodjen

unb bem nörblid)en Sßerfefjr erfdjloffen roorben.

$)ie tarnen biefer wenigen ©tragen erfdjeinen fämmtlid)

mel)r oon felbft erwadjfen als gcmadjt. £er ganje föingiveg

ging unb f)ieg „2ln ber SOfauer" ober „Printer ber ÜDtouer";

nur bie ©trerfe jioijcfien hatten; unb 5ifd)er*©trage unb bie

3n>ifd)eu .^olften* unb $el)ben=©trage führten befonberc ^öe^eid)

uungeu, $uf)felb unb 3faul*©trage. $)ie Sßeranlaffung ber erftercit

ift nidjt nachweisbar. 2>ie auberc wirb ibren früheren Suftaub

aerratfjen (platea immunda). ©ie Ijat jefct ben Söcreid) if)ve3

•iftamenS bis anbie§ag=©trageau3gebefmt. $>ie$atten*©trage ift

nad) #age unb 9lu3fef)cu redjt banad^ angetan, um ein Äattrepel

ober einen Sattfunb bärguftcUcn. 2)ie jefcige 9urg-©trage ift unter

biefem Hainen erft feit Anfang biefe3 3at)vf)unbert3 befannt.

$>ie öftlid)e ©üb*©trage ift urfprimglid) mit gutem ©runbe

S8rüden^©trage benannt worbeu (platea pontis). $)enn, wie fdjoit

oben nad)gewiefen , ber £>auptoerfet)r tarn, oon allen ©eiten

*) S3oIbef)rg Angabe, 1636 erft fei nörblidj öom Sdjtoffe ein ©raben

gebogen, meife id> augenbüdud) nad) §erfunft unb Sertl) nidjt ju prüfen.

$afj Stt)Io6 unb Stabt nad; Horben eine 6dju$me!)r gehabt Ijaben muffen,

fajeint mir eine jirnngenbe, feiner auSbrüdlidjen Uebertieferung bebürftige

5Knnafjme. Sorin aber fonnte fie neben ber ©rljebung be$ ©djlo&bergeS

füglidjer befielen, als in einem ©roben ? ©gröber unb »iernafcfi roiffen,

\doI){ nad) geI)fe»S^njarje , nur oon einem K>30 am $afen aufgeführten

Salle 311 beridjten.
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m ber ©pifce be3 äWeerbufenS gufammengebräncit, »on ©üben,

bte t)ier über ben ftleet fityreube Srürfe mar bie 93rürfe fäledjt*

wg. 3f)re nörblidje gortfefcung fjeißt uad) bem un3 befannteu

öejefce ÜOU Vlnfattg mt 53 Itrg »Straße (platea castrensis, castren-

.«ium, aud) einmal Imrgensin, castri, Borchstrate), baneben aber

aildj bi§ hl« 18. Qal)d)Unbert aiiUHleRtratfi (platea fabronim),

bis bie t>olf3tl)üm(id)ere Söejeidjnung (vulgariter) in ber %oxm
Sd)foß-@traße bie Oberfyanb getuann. 3rriÜ)er jd)on fjat bergleid)*

falte üolfsbeliebtere 9tame $>o!ften<gtraße ben amtlid) bte gegen

bie SRitte be3 1(3. 3af>rl)iinbertS feftgef)alteneu Hainen ©rüden*

Straße »erbrängt.*)

SÄitgenmlt Ijaben bajtt mag ber @egenfafe ber nörblidjen

©egenftrafjC, platea Danomm, via danica, denske strate, $>chtifd)e s
,

nie £cinenftraße. £aß ficf> kälten, flumal fo htrj nadj ber

3?ornf)üt)eber sJ?ieberlage, an ber ©rünbmtg ber $olftenftabt

beteiligt Ijabeu, fdjeint bnrd) eine flehte ?lnsaf)l bänifdjer tarnen

in imjerm ©tabtbnd) genügenb bezeugt; ift and) bei ber ^äfye

ber bäuifdjeu (9ren^e nnb bem ©erntest perfünlidjer Sntereffen

gegenüber nationalen (Smvfinbuncjen feiueSmegS fo fel)r be=

fremblid); and) einige Stauen fjaben unter ben |>olften in ber

neuen Stabt if)r ®lürf 51t mad)en uerfud)t. $>ennod) glaube

tetj, baß wenn uidjt für ba£ (Sntftefjen , fo bod) jebenfaüä für

bie unangefochtene lauer biefer S)e^eid)nuug bie SSorftellung

be$ 3^e^ üon anSfdjlaggebenber Öebentung getnefen ift. 9SoI=

befjr Ijat bagegen gettenb gemacht, baß ber SSerfefyr mit bem

Tanifdjen 31t allen Reiten auf ber (Sdcrnförber ©trage über

SewnSau gegangen fei.**) (£r überfielt aber bie (Sintuirfung

ber nädjften Sdjolle bänifdjeu £anbe$, be3 $änifd)en 2Bol)lbe3,

unb uor allem bie $ljatfad)e, baß offenbar bie jefcige ^oltenauer

*) 3$gl. SBeinljoIb in ben 3a1)rbüc$em IX.

**) $ieS nrirb für alle entfernteren Steile ber .'pattnnfel ridjtig fein.

3u beachten ift jebod>, bafc (£f)riftian I. in ber SBeftätigung ber ^rtöilegien

öom 3al)re 1461 ben tttelera unter anbemt audj gemattet, bie ,,$eer«

jirafce" — bod) toofyl bie (Srfernförber — ju »erlegen „burd) ba£ ©tabtfjofy

in ba§ Stömfdje $fjor." 2>er fogenannte 93nin$h>ifer SBeg (d)eint bemnad)

tantaB erft angelegt ober m einer itonbftraße erhoben 311 fein.
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Straße in ber Urfttttbe beä (trafen 3of)antt öom 3af)re 128tf

via diinica, böttifdje iiaitbftraße, genannt nurb, baß alfo ba*

allgemeine Sprachgefühl bie kälten in biefer 91orbrid)tung benft.

3f)ren Kornett üeränbert fyat and) bie $ifdjer= Straße, toeldje

$e
(
v?id)nung erft gegen (Sttbe be3 Mittelalter^ 511 begegnen att=

fängt, mit ber Mitte bc3 10. 3af)rl)itnbert3 alleinherrfdjcnb wirb.

$aß »«fang« bie «Kttter (militea) hier, in ber Kä()e be3 SdjloffeS,

ftd) bidjter angefiebelt (jaben fotlteat , lüilt bei bem heutigen

ShtSfefjen nnb ber (£*ugc biefer Straße luemg glaublid) er*

fdjeinen. Sind) finb abiige Käufer t)ier nrfnnblid) mir gatt^

ucrein^elt nad^Mueifett. $er Käme gemattet aber feinen greifet

nnb ber frühere ßuftanb, wo $o\-- unb Stallräume ber glämifdjen

Straße eine Bebauung ber Sübfcite au3gefd)loffen 51t haben

fdjeinett, mag für ritterliche Wohnungen t)ier ttad) beiben Seiten

hin einen ernritnfdjteren Spielraum geboten haben. £ie *)kpeu

Straße (plateu clericorum) hat ihren Tanten nie getuedjfeü.

ßbenfotnenig bie beiben lueft » üftlidj gerichteten Straßen, ber

Stüter (platea entere, fpeiter plateu fartorum), b. I). SSurftmadjer

ober Sdjlocfjter unb bie ber Sdjmjmadjer (sutorumX

$ie $lämifd)e= Straße hilb^t einen uon beu tuelen belegen,

baß bie Kieberlättber, feit ber Urzeit mit bem heften unfere$

Raubes auf bem SBaffertuege in befonberä lebhafter nnb bi£

auf bie (^egemoart fortgefefcter SBerbiubung,*) aud) an ber We-

ficbelung nnb ^nbauitng nttjereS Cfteu* einen nid)t geringen

Slnt()cil haben. Uebcralt too e3 SSatten eiu$ubetd)en, Kieberungett

$u entnniffern , Moräfte trorfen *u legen unb ^u ^obupläften

her
(
ytrid)ten gilt, finb fie bie gefügten l'eljrmeifter unb Sad)=

oerftänbigen. £a3 JBoltethnnt mar baffelbe, Die Mmtbart un=

^ueifell)aft nod) weniger ocrfd)ieben alä jefct. Mau fonnte fie

aud) auf ber Vieler SBauftfitte gebraudjen.

(Sin eigene^ Mißgejdnd Ijaben bie Äef)bett* unb bie ftaß-

ftraße bte auf ben heutigen lag nitfjt übenintnbett.

3m üaufc be$ 17. 3ahrl)unbertS begann unter langfanier

Kad)tuirfitng ber Deformation unb ber lutl)erifd)eu 8)ibel=

*) Saufen, ^olcoflraptjic, S. 32 unb 33.
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jfoerje&uttg ins ©od^beutfrfje btefe SOTunbart aunäd)ft in amtlidjen

anb firdjlidjen ©ebraud) $u fommen unb fo ftdj aud) auf aubern

^bieten über bie plattbeutfdje f)in gu lagern unb fte allmälig

ja unterbrücfcn unb gu üerbrängen. $abei fonute e3 bann an

ikberfe$ung3fel)leru nid)t fehlen t>on ber ?lrt, tute mir fte in

tan finnlofen SBorte 93raunfd)meig befonberä greifbar nor 9lugen

toben, tiefem blinben unb gebanfenlofen lteberfef}nug3t>erfal)ren

r
uib nun aunädjft bie genannten beiben Strafen $um traurigen

Tpfer gefallen; ein britteS werben mir weiterhin feunen lernen.*)

$afc an ber Stabtgriinbung fid) unter anberen fübelbifdjen

stammen bie $el)binger befouberä beteiligt Ratten, mar ^ur

jett als bie I)od)beutfd)c SDJunbart einbrang, begreiflich längft

nergeffen, &ef)bittger ©träte (platea Kediggomm) war ju ftel)ben=

Strate üerjdjliffen. SMjbe fyeiftt Ijocfjbeutfdj Detter mag mar

getniffer, als ba£ &el)ben' ©träte jur Stetten* Strafte werben

nftte. äöie lange fie unter biefer SSerunftaltung iljreS Tanten*

«ndj im amtlichen ®ebraud)e gefeufet f)abeu mag, ift nid)t

MifjuHärcn; fot)iel ift gemift, baft (lT7o) fte fd)on ^at

unb baft bie 3ufd)rift ffetten»@trafte am erften |>anfe berfelbeu

Seiteren nodj Ijeute moI)l erinucrlidj ift. Wadjbem fid) ba$

tfieler Söodjeubtatt baä SSerbienft erworben Ijatte, mieberljolt

auf biefe eines geläuterten ©efdjmatfs oöllig unroürbige (5nt*

(tedung beS wahren gefd)id)ttid)en SadjuerljaltS f)insumeifen,

?ntjcf)loft fid) bie Stabtoermaltung SBanbel *u fc^offen unb bie

Letten in ®ef)ben jurürf 511 überfein, ©anje Hrbeit fjätte fie

gemadjt, wenn fie füfjn genug gemejen märe, bem etmaS trägen

wberfäd)fijd)en SßolfSmunbe bie ed)te gorm $ef)binger*Strafte

ünjumutfjen.

(Siner gleidjen (£rlöfung unb 28ieberf)erftcllung fyarrt bie

&afe=Strafte nod) immer oergebenS. £)er Unfunbige muft an

*) $on bem \va$ in biefer fliidjtung bic ©ebanfenlofigfeit be3 ge«

ipö^nlic^en Sprachgebrauch 311 Ictften im Stanbe ift, giebt ©cngler jroei

tonerfenStucrttje groben, Wltfpeier gab e$ eine $ietbrnege ober Xietftcg.

$a ber erfie Sljeit ber 3ufammenfe$ung im SSoltebeumfetfein erftarb, roarb

We 3$oU8brücfe $ur 3>ieb3briicfe. (Sbenbort tjat ficf> au£ einer gasso zn

'to hellen ein „£iemel$gäftcf" entmiefett. Wnd) £eibe fjat ein ftimmetreid).
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eine ©traße be3 .£>affe£ ober mefleid)t aud) an bie ©traße

eine3 SDtonneä 9tomenS £>aß benfen, wenn er e3 nicf)t üor^ie^t,

garnid)t3 ju benfen. SBefanntftd) ift e§ eine ^rirfdj^traße, wie

fcfjon bte lateinifd)e Ueberfe^ung platea cervorum wiberfprud)§=

to3 lehrt. 5ra9ftrf) ift nur, woher bte ^Benennung fomme?

£>irfd) :©traßen ober ©äffen giebt e3 auch anberSwo in beutfrfjett

©tobten, aunächft in SKoftod, wo man bi3 feilte bie ma^rfd^etn=

lid) anberem 3Riß&erftänbniß au£gefe£te gorm ©arte Straße gc=

(äffen fjat. ©ier wirb fie uon ©d)iflcr*2übben oon einem

bitter Henricus de corvo hergeleitet. 9tad) ber oon ihnen 31111t

Steleg angeführten ©teile fönnte man ebenfo gut ba£ entgegen*

gefegte ©erhältniß ber Ableitung üermuthen. $)ie gleichnamige

©traße in SÄagbeburg wirb auf ba3 ©tanbbilb (?) etneS §ir=

fd)e3 ^urütfgeführt, welches bort geftanben fyabtn foll. 3n
$lön trägt ber s$ferbcmarft nebenher and) nod) bie ^Benennung

Seim §irfd). SDaji Xhiernameu überhaupt ^ur ^Bezeichnung

oon ©tragen melfad) Derwanbt worben finb, haben wir ge=

fehn; baf3 neben bem ©djwan, beut Slbler, ber ©ans, bem

Soweit, bem SBären, u. a. Xf)ieren auch ber .f)trfd) ein hänfigeö

©erberg3= unb ©afthofs^cichen ift, ift befannt. (Sin befonber^

tn$ Vluge falletibed ©d)ilb mit feinem Silbe fönnte wohl ge*

nügt fyaben, ber ©trage ben Wanten zujuweifen. 5luf eine

anbere SSermutymtg jebod) führt ber ©irfchgraben in granffurt,

an bem ©ötheS Saterhau^ liegt unb bie (Srflärung, weldje

ihm feine wohlunterrichtete Umgebung baoon gab. 2)er 9iatl)

oon $ranffurt he9tc, um in plöfclidjen gällen eines guten

Söilbprets fidjer 3U fein, eine $ln$ahl biejer Xhicre in einer

©rube. ©irfdjgärteu, Jpirjchparfö haben fid) felbft bei uns,

5. $8. neben bem früher bifd)öflid)eu, jefct h^oglidjen ©djloß

in (Sutin bi£ $ur ©egenwart erhalten. £ie gatt^e Ufergegenb

hinter bem ftloftcr bis nach ber ©tnterfette ber £änifd)en ©traße

hin war ©d)foß= ober gräflicher ©runb. ©oüte c$ 31t gewagt

fein, anzunehmen, baß bie ©rafen hier außerhalb ber ©tabt=

mauer auf ihrem eigenen ©ebiete einen §irfd)^ag eingeridjtet

hatten, um einem unerwarteten ©afte einen ftanbeSgemäßen

©raten twrfefceu 31t fönnen ? £>er ^(ural pluten cervonnn, ber
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bod) mtf)t oljne ©ntub »orgegogen fein famt, läfct biefe Gr*

Körung als bie begrünbetere, ber «udbrud be3 britten Sieler

8tabtburf)C^ contra plaucas cervorum. „gegenüber ber £>irjd)en=

Wanfe" faft als bic nortjmenbige erfdjeinen.

2öte bem fei, §irjd)e f)aben l)ier U)r SSefen getjabt. 3Me

Vieler uanntcn alfo bie betreffenbe hertstrate, (mipräud)lidj

herzstrate itnb herstrato) ober liartestrate. ®er nieberbeutfdje

janj luie ber englifd)e 9Rmib, mutzet fid) mm pr ^ertior^

bringung beS r fiaittcS namentlich oor 8al)n* unb gifflauten

leine grofje ?lnftrengnug 31t; int Guglifdjen erjd)eint er fanm

noer) als Gonfonant, fonberu roirft nur nod) §ur ©eftimmung

ter äitSfpradje bc3 uorfjergeljenben SSofalS. 3>cr T>itf)marfd)cr

?on ^eute — beim ifyn ift bie plattbeutfdje %oxm nod) er=

klten — jpridjt nid)t oon einem hartbock, fonbern gerabegu

wm einem hadbock. £cr gafjnlaut uor bem s in lmrtstrate

erlag allmäfjlig aud) feinem Sifdjen — §affee (©ort » See)

unb *ßoft (!) (
s$or3) * <Sec geigen benjelben Vorgang —

uub mit bem Anfang be§ 17. Qtatyrfjnnbcrtö nnir aud) in ber

Betreibung bie ©abstrafte ober §af$--©trate fertig. 3d) gebe bie

poffmtng nidjt auf, ben §irfd), b. (). aud) f)ier, wie bei ber

ftettenftrafte, bie gcfd)id)tlidje Ueberliefenmg, ba£ 2llte, Gd)te

unb 2öat)re in fein ffiedjt nrieber eingefefot gn fefjen.

8i£ roie fange fid) töiel auf bie engen ©renken ber Snfel

M^ränft l)at, ift nid)t inetjr feftgufteden. $ou einem 93c=

foirfnifc, fid) au^ubeljnen, giebt bie Urfunbe bc^ ©rafeu 3ol)ann

II. uom 3. 13J8 unoerfenubare Jlubeutungen. ' Gr geftattet

bert Bürgern ba$ §inan3gel)en über if)re bisherigen ©renken, fo=

weit e£ oljne 9?ad)tr)eil für bie 93urg gefd)ef)en faun unb erflärt

lief) burdjauä geneigt, ba$ „2öad)3tf)um" ber ©tabt ju beförbern

tntb ifyxcn „bringlidjen ©ebürfniffeu" (neccessitatibus) entgegen

Su fommen. SBenn nun aud) tjier bie Grniciterung oorgugS*

roeije in nörblid)er SRidjtmig gebad)t wirb, fo finb mir bod)

freredjtigt, gemäß ber ftefjenbcn Neigung einer jeben ©rüden*
'tobt an bem entgegengesetzten Gnbe einen SBorort gu erzeugen,

Äuct) bor ber ßolften ©rüde Äitftebelungcu, bie erften Anfänge
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ber jefcigen Borftabt fdjon fefjr früf)*) anjuneljmeu. Um bie

SD^itte be£ 16. 3af)rf)unbert£ finb Bereite brei @traf$en*£hiien,

tfjeilS nur auf einer, tfjeilS auf betben Seiten bebaut, lun*--

Ijanben. Tie Abbilbung be£ bamafigen Stiels mie fie baö

Theatrum urbium oon Braun unb ,£>of)enberg bietet,**) obit>ol)l

in mand)en (Sin^elljeiten ungenau, läftt bod) bie roadjfenbe

Ausbeutung ber Stabt nad) brei Stiftungen Jjin erfeinten : nad)

Süben, genauer @üb*2Beftcn, auf St. Sürgen 511, längs beS

fumpfigen UferS beS kleinen Stiele unb ba^ütfdjen ben £ul) =

berg l)iuan unb an feinem füblidjen flianbe entlang. Tie Tanten

fanben fid) uon felbft: ^öorftabt, $leetf)üru, ftuljberg. Tie

(Gabelung beS lefcteren in ©rofjeu unb .fileinen Äuljberg glaubt

man auf bem Sßlane ^u erfennen. Ausgebauter ift freiließ nur

an ber jüböftlidfjen Seite bie iiange föeilje, obtuofjt fie bamals

fdjon in Ü)rer Bebetttung gegen bie aubere $üupt*@übftraftc

fidjtbar jurüdtritt. Tie Bebauung beS ßufjbergeS muft bann

in ber golgegeit ettoaS naturnnidjfig uor fid) gegangen fein

:

f)ier ift bie ©egenb ber ©äuge unb aud) ber Sacfgaffen, unb

e£ beburfte nod) in ben breiiger Stohren biefeS 3al)rf)unberts

ber burdjgreifenbeu (£ntjd)tebenf)eit beS Senators Sorentu'ii

gegen baS ©efdjrei ber Amuobner, um bie gafyrftrafte be£

©rofcen Shtt)bergS 31t orbnungSmüfeiger Steigung abzutragen.

Tie Borftabt fanb if)vc Sortierung an ber ftlinfe, be^

nanut oon bem Sdjlagbaum, ber l)ier angebradjt war. Tie

nun folgenbe, ungeluöfjnlid) lange unb gcrabc ©traßenlinie,

bie fid)tbar aud) nid)t ol)ne eine bebentenbe Abtragung ^luifdjeu

bem Alten &ird)l)of unb bem gegenüber liegenben §od)ufer beS

*) &tyt*<Bd)tvaT& feftt ben „Anfang" ber SSorftabt erft 1575 an unb

ttyeilt fetjr genaue einjel^eiten über bie erften $äufer mit; au$ welker

Cuetle, bleibt baljin geftellt; jebenfaflS irrtpmlid).

**) $er erfte 33anb biefcö tnterejfanten 2£crfe3, beutfd^ „93efdjreibuua,

unb Gontrafactur ber üornefymftcn Statt ber 35klt", erjagen 1574. $ic

Slbbitbungen ber cimbrijdjcn Stäbte (farbig) jonric eine $arte £änemnrf*

unb ber .£cr$ogtf)ümer uerbaufen bie SBerfaffer beut ©ijer £ieinrid) SHanfcaiiS.

3ii bem Wbbrurf unferer UntDerfitätä'^tblioUjef fefjlt teiber baS 93ilb uon

tfiel unb Sfrempe. ©ine (£oj)ie enthält fteft TTI. unferer 9)tittfjeilungen.
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©interbecfer SaufeS, fotuie nidjt oljne eine entfpredjenbe 5luf*

jd)üttung burd) bie 9tieberttng nörblid) baoon 31t ©taube ge<

fommen ift, bezeugt fid) fdjon baburd) als eine oerhältni&mäftig

moberne unb n»of)l berechnete. 3n ber oben ermähnten confir-

matio Christiani Alberti erfdjeint fie als ©t. SürgenS ©teilt'

bamm. $)er t>on .gofoüein geftodjene $lan in (£acfo ©ramm«
Chilonium l)at nod) (1GG5) Salbien, bie X^tcffcnfc^c Äarte

uon 1760 fdjon ©opf)tcn**Blatt. £aS aübefannte 2öür$fraut,

salvia ber Börner, nennt ber sJtieberfad)fe Sefie. Umgefeljrt

roar il)tn baS gried)ifd)e 2Bort für SSeiSfjeit, roorauS man wenig

paffettb einen Warnen für grauen gemacht fjat, o^nc eine flehte

^Berbefferuug nid)t munbgeredjt;*) er oerfd)önerte it)tt in

©olfta ; eine Uebnng auSgleidjenber ®ered)tigfeit, bie ber einen

gab ttaS fie ber anbereu nafym. ganb nun ber ange^enbe

.pod)beutfd)C ein plattbeutfd)eS Solvien ober Salbien Blade t>or,

io tt»ar es nur fo!gerid)tig, wenn er eS fjodjbeutfdi) für ein

Bopfjien^latt ausgab. 28eld)e ©opl)ie biefeS wichtige Statt

gefjabt habe unb tuaS für ein Körper* ober fonftigeS ©igen«

tl)umSftüd biefer ©opl)ie fjter gemeint tuäre, baS madjte it)tn

mentg ©orge. Sine ®efd)led)tSfolge nat)m eS ftill gläubig oon

ber attberen herüber, bis — fid) aud) gegen biefe (Sntfteüung

ein geläutertes ©prad)bennif$tfeiu empören loirb.

2öie aber fommt bie ©trage 511 bem Tanten ©albeiem

Statt? £ie (Saeabelleu^oppeln, offenbar benannt nad) bem

jpopfenbau für baS (£acabellen=33ier, baS feinen ed)t italieuifdjen

tarnen feiner Söirfung auf bie s-8erbauuug unb einem burd)=

reifenben 9htntiuS uerbanfen foll, bie Rummel, b. \). ©opfen*

miefe, pratum humulorum, beuten barauf t)iu, bafj bie Brauerei,

loaS mir aud) aus anberen gengniffen hnffen, in ®iel ein

ftarf betriebenes (bewerbe geiuefeu ift. 9hm giebt eS Don ber

©albei eine 2lrt, salvia sclarea, bie SJitoSfateUer Salbet ge*

naunt, eine ^lueijährige, namentlich in ©üb*(£uropa, aber aud)

weiter nörblid) oorfommeube unb in 2öeftbeutfd)Ianb milb

iuad)fenbe ©taube, beren Blätter ober SBtüttyenfaft man bem

*) 2)a(j ber $o(föntimb ntrfjt bloS abfiööt, fonbetn aud; äujefct jeigt

bic Sfjatfatfie, bafj au$ ber ©Oriftiani- efjriftiama'Strafee geroorben ift.
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2öeine juzufefcen pflegte, um if)m einen ttmraigeren ©efcfjtnacf

ZU nerfdjaffeu. W\t ftucfer nnb £efe bei* ®äf)rung unter

=

tuorfen geben bie Blätter in (Snglanb ben fogenannten Cln Ir-

wine. 3n ©riedjenlanb bereitet man au£ ber salvia pomifera

einen beliebten 2f)ee. @3 liegt nid)t allzufern, anzunehmen,

bafi man biefeS ftraut aud) in ttiel pxx QSerfdjönerung bcS

23iere3 t»ermanbt unb es neben ber §nmmeln)iefe auf einem

größeren Stütf ÜaubeS augebaut ober bod) gebulbet Ijabc.

giueifelljafter bleibt, ma3 itflatt in biejer ßufammeufefruua,

jagen wölk? SÜJan mug burd)au3 geneigt fein, e3 mit SBeot

ober plattbeutjd) „Sölif", einem fdjarf abgegrenzten Stücf be*

©artend jufammeu zu [teilen, ba fonft bie Uebertragung auf

bie (Strafte auffallenb märe, ©inen $eleg aber für biefeu

(5prad)gebraud) fann id) nirfjt nad)u>eijen.

£ie anbere, i>on ber ^orftabt abgezweigte ^übftraße

fanb — nnbefannt mann — itjre ^ortfefcung im SBalferbamnt,

einer 2lufjcf)üttung znufdjeu beut füblidjen $n$c be3 &uf)berg*

nnb ber Wieberuug be£ grüner ÜaufS, einmünbenb in bie SBer^

längeruug bcS ftönig^uegeS, 6d)ülper $anm unb ^ßriine. $afi

bort roie am Muägauge ber $>orftabt ein ©djlagbaum zum 93e()uf

ber ©rfjebuug irgenb einer Abgabe, lualjrjdjeinlidj be£ JSrttcfeu«

gelbem, beftaubcu Ijat, leljrt baS SBort felbft; mofyer ber Söaum

ben Tanten beS ©djütyer erhalten ()at, ift meinet äBiffeng nid)t

befannt. Serfelbe foiumt für ein $orf bei Wortorf, bei 9fenb3'

bürg unb in sJJorberbitf)marfd)en üor, uou benen aber feine*

toeber nad) ^agc uod) iöebeutung geeignet erjdjeiut, um in

ftiel, tute jpnfum in ©djleSiuifl, einem StraftenAusgang unb

SBaum ben Wanten zu geben.

Söä^renb be3 17. unb 18. 3afjrl)unbert3 bis in3 19. hinein

treten {einerlei $(njeid)en von irgenb roeldjem nennenStoertfyen

9lmoad)fen ber @tabt fjemor. 9htr bie ©rünbimtj ber Uni-

Derfität fann nid)t ganz ^l)ne (Sinnurfung auf bie $autt)ätigfeit

geblieben fein.

dagegen beginnt, nadjbem 1830 bereite bie Wette ^änijdje

Strafte entftaubeu nmr, fett 1*44, ber ^ertigftellung ber (Sifeu*

balut 9Utona4tiel ein Vluffdmjuitg, ber feitbem in furzen ^*tuifc^cii=
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räumen immer erneute unb immer hrirffamere $nftöj$e erhalten

tat.*) 2>a$ (Entftetjeu einer ganzen ©trafee in ber Käl)e be3

&t)nl)of3 tvax bem lebenben ©e)d)led)t offenbar etroaS fo Un<

^mofjnteä, baft ber fliemlid) inljalttoje unb balb oeraltenbe

)(ame Keue ©trajje begreiflid) erfdjeint.

S)ie ^erdjenftrafee, enoadjjen auf bem beroeglidpn ©oben

ber ^uminelroieje, auf SDJoor unb SBiejeugruub, ber bi£ baf)itt

mit üppigem äöeibengebüfd) beftaubett mar, f)at tt)of)l ba$

feenfen an bie frühere ©eftalt ber ©egenb beroatjren follen.

fdfyt lange, fo würbe aud) bie Umgebung be3 fileinen &iel£,

bie jogenanuten S)amperl)of « Räubereien für ©tragen * Anlagen

unb 93auplä$e in $lu$ftd)t genommen unb fyergeridjtet, am

idjlamntigen Ufer biefe3 ©etuäfferS, ba3 bamalS nod) uon 3njelu

öurdjfefct unb oon ftüdjengärten umgeben roar, ein 2)amm ge<

plagen, nad) feinem Urheber genannt. (Sitten ^Inftoft jur %$ex

^röfcerung, mie fie ir)n nod) nid)t erlebt rjatte, erhielt bie ©tabt

burd) bie entjdjetbenbe Söeubnng, bie fid) 1807 mit bem ©e^

jd)icfe uufereä SanbeS oolljog. £)ie (Sin&erleibuug ber *ttrun§=

tuif, früher fdjon öfter betrieben unb uerfjanbclt, tuar bie un*

umgängliche 33ebinguttg für bie freie Sluäbeljnung ber ©tabt

nad) Korben. §ier breitet fid) jefct ein Ottartier au$, ba£ an

Umfang bereit« ber Wltftabt unb bem )üblid)en ©tabtt()eil 511=

jammen genommen gleid) ift.

Unter anbern Slnforberungeu ftelltc bieje* ungern öf)ttlid)

rafd)e 23ad)jen and) bie einer 9Menge neuer Kamen. 3)te s$robe,

auf toeldje jo baS Talent treffenber Benennung geftellt mürbe,

ift im ©an^ett, muß man fageit, mit ©lud beftanben.

*) SBeldjeS Sntereffc tjättc es für jeben ©ürger uuferer Stobt , ben

©ang if)re$ Sohlen« oon ben <£tra&en«ednlbern nblefen ju fönnenl Söie

unenbtid) arm finb mir an 3eugniffcn ober Uebcrreftcn imferer 93er«

gangenljeit im $ergleid> mit anbern Motionen ! fehlte nicfjt tuet, fo märe

ba3 e^rnmrbigfte ber menigen ttttertyumer, bie mir Mieter nod) tjaben,

bem (Srbboben gteicr) gemalt, ©inen Sd>a|j mie bie i&eftminfier • ftbtei,

eine $erförperung {einer ©efdnd>te, bie jeben Snglänber mit unanSjpredj»

ltd)em Jpoa^gefüfyl erfüllen mufe, Ijat nur ein $$olt mie baä englifdje. ÜRur

i» Sonbon fyabe id) an metjr al$ einer Stelle in au^für)rltd^en ^nfdjriften

unb ©ebenffteinen bie örttidjen 3"ft^«be an$ ben Reiten ber Mreu^üge
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gurn Xfjeil fd)foft man fid) an bie alte (Bitte an, ben

2Beg nacf) bem 3^e Su beftimmeu: JJäf)r * äBaifenJ)of » ©afcit =

Seid) * £ird)en » §oSpital » (Stift . Strafe; $>üwel3befer

303eg, ftnooper Sßeg, £>oltenauer Strafe. Set)r angebracht

war e3 auch, Flurnamen nnb fdjon gangbare Crt^bejeic^mtngeu

511 uerwenben, jumal wenn fie ^ugletd) bienten, einen fcf)wad)eu

$inwei8 auf bie einfüge SSefcfyaffenfyett ber ©egenb p geben:

SBerg^Strafte, Sefjmberg, SägerSberg, ©opfern Strafe, ^apenfamp,

^etb* Strafte, ©ohenberg^Strafte. (£iner befonbem Srwähuuug

wertf) ift unter btefen ber &ange Segen, je&t eine Vieler «Straße

längs ber SCßeftgren^e ber 9Marine*$aferne, früher eine ^ur Btabt

gehörige (Snclaüe mitten in ber SJrutiSroif . 2£ie unb wann btefeS

SSerrjältntß eines flehten Streifen SöobenS 311 ber 9^acr)bar=

gemeinbe entftanben ift, woher ber üftame unb was er meine,

ift, joweit id) weiß, öiUlig bunfel.

(£ine gan$ neue unb fef)r ergiebige gnnbftätte aber eröffnete

ber glütftid)e ©ebanfe, ber fid) aus ben bewegten 3e^en &er

jüugften Vergangenheit unb aus ber füfyrenben Stellung, weld)c

Stiel hierbei einnahm, woljf erficht, baS Slnbenfeu oerbienter

Mitbürger, beliebter gürftlidjfeiten, enblidr) bebeuteuber unb he-

rühmter SJcänner ber fdjleSwig * I)olfteinijd)en £anbe3gejchichte

tu ben 5öe
(̂
eid)uuugeu ber neuen Strafen 51t ehren unb ber

öffentlichen 91ufmerffamfeit 511 empfehlen.

£eu Anfang madjte hier, fowett id) weift, ber Moreufeen«

£anuu, ber als eine Sdjöpfung bicfeS tljatfräftigen Stabtratl)S

angefehen würbe, Scnfcu, ber einfüge Öürgermeifter unb fttinbtfdje

Slbgeorbuete , SDiuhltuS, ber Stifter beS SBaifeubaufeS, Sd)aft,

ber Söegrünber beS uad) iljm genannten StipenbiumS, ©armS,

ber berühmte SBorfümpfer ber fdjleSwig * f)olfteinifd)en Sanbeg*

firdje unb langjährige ©auptprebiger au St. Nicolai, Martens,

festgehalten gefefjen. $a& autf) alte ©cfajäfte bog 3af)r ityrer ©rünbung

auf if)rem £d)tlbe anbringe«, giebt 5U benfen. Söic leicht tuärc eS, unter

unfern Straßennamen furj ba$ 3at)r iJ)rer s}lu£Iegung anzubringen. Tie

©tabt Stiel erfreut fid) eines sJiatlje$, wie öieHeicf)t nid)t biete ©täbte.

möchte glauben, baft e3 tfpn aud) nidjt an ^erftänbnijü für „unpractifaje"

SJorfdjläge fehlen toirb.
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Der uerbiente Stabtbaumeifter, ßtyriftiani, ber äWttbegrünber ber

töejellidjaft freiwilliger Slrmenfreunbe, — meine id) su tuiffen,

nid)t ber ©efdjidjtfdjreiber — SMlittg uub, auf SBeranlaffung

kx Unitterfität, |>egett)ijd) folgten. £er Sanbeäfyerreu ober itjrer

I i<rin£en mtb ?ßrin&effiuneu gebeufen fanb mau tu Stiel feine

i ^eranlaffung. 2Bol)l aber eljrte man beu §er$og ftarl oou

(Mtf*burg uub feine ©emafylin, bie nod) lebenbe Xod)ter

rjriebrid)$ VI., SBilljelmine, weil fie $u guten Bietern geworben

roaren, aud), wie id) benfe, trjre Sd)wefter Caroline. 18<>4 taufte

man bie 9?eue in griebrid) Strafte um, bie nun baS fd)mer$lidj

liebe 2lnbenfen au beu 2lufentl)alt unb bie erfte 2öof)itung um
iereä §er-\og3 feftfjält. £ann 50g man tf)eil3 bie tarnen uufercr

alteren ©efd)id)te, Sdjaueuburg, $tbolf, ©erwarb, tfjeils be*

rühmte Setyrer ber .§od)}dntle, bie aber jugleid) ba£ Stubium

freS SKedjtS ober ber ©cfd)id)te ober ber Staateurirtfjfcfyaft für

Da3 Sanb unb ba3 nationale Seben frudjtbar $u machen gewuftt

öatten, SRiemamt, Said, Dahlmann, 28ai£, enbtid) bie ge=

jeiertften tarnen aus ber fttit unjerer Srfjebung: SReoentlou,

:Befeler, Sonin, 2Miu3, Qungmann, oon ber Xann, fdjlicftlid)

aud) ben Pionier uub ba£ erfte Opfer mtfereS ftampfeS mit

Sänemarf, Sorufeu, p ^Jatljen ftübtifdjer Straften fjeran. $lu

feinem 70. ©eburtstage fal) Glaus ©rotf) beu ^Ia<5 öor feinem

Öaufe (S(au£ Wrotfj^lafe benannt, £ie SluuemStrafte allein,

außer ber Sadgaffe iWar tl)a (Strafe , trägt beu Tanten einer

^rfoatperjöulidjfeit.

Unter biefen uieleu glitdlidjeu 2Ba()(eu fiub nur wenige

als luiuber angebracht, eine ift gerabe^u als verfemt an#ifef}eu.

£er Üuooper Söeg, eine ber bebeuteubfteu Süngenftraften ber

Stabt gelangt nid)t bis uad) iinoop, fonbern oer)d)Wiubet in

ber ©olteuaucr Strafte. Sie eignet fid) uad) iljrer Sage wofjl,

eine Söefter * Strafte bar^ufteUen. Sie glecfcn«» Strafte ift

näcfjft für ben ^weiten 2l)eil il)reS ÜRamcttS p fleht unb \in-

anferjulid); eS ift bod) in ber 2l)at nur ein ©ang ober eine

Innere. $er erfte 2f)eil itjre^ Samens aber madjt fie $u etwas,

wa$ fie nie gewefeu ift unb nod; weniger ift, $ur Strafte beS

Jleden^ fd)led)tf)iu; baS ift 31t allen Reiten bie eine ^auptftrafte,
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bie jefct fogenannte 33run8nnfer, geioefen. $)iefe i^rerfeit^ ^eugt,

^um ©trauerte alter SBrun£tt>ifer, uolleubg uon einem oerbunfelteu

©pradjgefürjl. $>ie ®emeinbe SönmSttrif l)atte Saf)rf)rf)unberte

laug fid) neben ber mächtigeren ©djroefter als fetbftftänbig be=

Rauptet; nur roiberftrebenb nnb in bem ©efü^I gune^menber

Df)nmad)t unb 2öel)rtofigfeit ergab fie fid) in ein ©efdjitf, ba£

fie feineStuegS als ein unfjeilöolleä, aber bod) als ba§ (£nbe

UjreS jelbftftänbtgeu $)afeinS anfal). Dbenbrein füllte fie fid)

bei ben Söebingungeu be3 Eintritts überoortfjeilt. Offenbar he-

ftanb in ber ftäbtifdjen $aimew>altnng ber äBimfdj, ba§ 9lvt;

beuten an ben $uftanb, ber für immer fein (Snbe erreicht rjatte,

flu beh)atjreu. $)abei gefdjaljen aber jtuei gel)ler. giterft r0l

man bie SBrmtSnuf aus einanber nnb fdjmüdte eine fnrje Käufer

=

reil)e mit bem tarnen beS ©d)loggarteu3. ©obann aber nannte

man ben übrigen "Xfjeil SruuStütfer ©trage, b. I). nad) bem

oben nadjgenuefeuen , übereinftimmenben ©pradjgebraud) aller

3at)rf)itnberte bie ©trage, iueld)e nad) ber $rnnStt>if fül)rt.

SBemerfeuSlucrtf) genug, baß bie unmittelbare ^ortfejjung ber

SörunSiuifcr, bie ,§oltenauer ©trage, felbft bie ftritif ber erftcu

Benennung übernimmt. $lbcr aud) eine s
J{eit)e anbercr 9iameu

in berfelben ©tabt befunben ein treueres ©pracfjgefüf)l , nid)t

blo£ ber Studberg, ber äöalferbamm, bie ftlinfe, bie Sßorftabr,

fonbern in jüngfter $eit n^d) ber 3äger£berg, ber Starnberg;

in allen crfd)eint ber frühere Jlur= ober OertlidjfeitS * 9'iamc

uuüeränbcrt als ©tragenuame, eben tuetl biefer ©tabttl)eil ober

biefeS gelbftürf aus feiner früheren ©tcllung ^u einer ©trage

erhoben ober fjerabgejefct war. 2lud) bie £of)cn6erg* ©trage
ift oom Uebel; eS ift ber §ol)enberg felbft, als ©trage erhalten.

£>ier fame jur SBieberfyerftellung nod) ber ^loedmägigfeitSgrunb

fjinäu, bie $enoed)Slung mit ber 33ergftrage ju erfd)tt)emi.

$ie $runSttnfer ©trage loirb aber, fobalb bie £f)atfad)e ber

1869 gefdjeljenen ßinüerleibung bem allgemeinen ^enmgtfem

entfdjnntnben fein nm*b, 31t bem irrtümlichen, für jeben ftunbigen

jebod) aufd)einenb ^uingenben ©d)lug Oerfüljreu, am ©übe biefer

©trage habe ein Ort beS Samens 8}run3n>if gelegen. (5s märe

eine leidjte unb tueuig foftfpiclige ©ad)e, am erfteu £>aufe beS
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ScfylofcgartenS, fdjarf an ber alten ehrttmrbigen Äieler Stabt*

grenae, bie aud) ^eutc noch fo fi^tbar hervortritt, ben alten

fluten Flamen VrunSnrif toieber t)erguftellen.

3)aS finb Uteinigfeiten !
— 3a root)!, ich weiß es. $leinig*

feiten fo etroa t>on ber $lrt jener fleinen Xtjierdjen, bie man

Mfroben nennt. $>aS getuöhnlidje 9luge fieht fie nicht einmal.

9Jur ^erftören fie ben Körper langfam aber fieser. 3)aS Un*

roägbare ift eS, toaS am meiften ins ©enucht fällt.

Unfer Volf üerbanft, was es ^eute getoorben ift, einer

jmeifadjen SSiebergeburt, ber religiöfen unb ber nationalen.

£ie religiöfe ermudjS aus einer Vertiefung in baS Urd)riften=

j

i^urn, bie nationale unter bem (Slenb ber #ned)tung aus einer

Vertiefung in unfer altes edjteS VolfSthnm. $luS bem $ief=

brunnen ber germanifd)en Urzeit unb Vergangenheit haben bie

legten <$efd)led)ter, benen fo GJrofjeS $it erfahren unb §u üoll*

bringen befdneben geioefen ift, ben oerjüngenben %xmxt getrau,

llnferc alte Sprache unb 2)id)tfunft, unfere Sage unb ®efd)id)te

finb uns ruieber erfdjloffen. Unfere 3)ome finb im (Sinne ber

alten ÜReifter ausgebaut ober toieberhergeftellt. £er anbereXl)urm

auf bem Strapurger fünfter tutrb einmal baS lefcte Siegel

beS granffurter JriebenS bilben. Unter ber Xünd)e beS Uu»

oerftanbeS unb UngefdjmadS her°or haben mir alte, el)rtuürbige

Malereien loieber ans £id)t gebracht. $luS bem (Staub unb

£)unfel ber föumpelfammern finb bie <Sct)nt§tt>erfe unferer Väter

an bie ©hreupläfee unferer 9Wufeen übergeführt unb leben in

bem ©djmucf unferer 2Bol)nungen nrieber auf. Unfer Stirdjen*

lieb, feiner (Sntfteüungen unb 3utl)aten entlebigt, erflingt mieber

in alter Feinheit unb Einfalt. Unfere gange munbartliche

Sidfjtung t>on §ebel bis (SlauS ©rott) , maS ift fie anbereS,

als bie Sßieberbelebung eines h&lb erftorbenen VolfSthumS?

•8on welcher üöcbeutfamfeit biefe geiftige 9Iuferfter)ung beS alten

SachfenftammeS aber ift unb in üielletdjt naher 3uhinft tuerben

tarnt, baS fteht t)eute jebem Äufmerfenben in ber flämifdjen

öeroegung VelgienS hell t>or ben klugen.

3n bem Söorte liegt eine geheimnißootle 9flad)t. $)ie

Sprache eines VolfS ift fein äußerer Vefifc, ben cS haben ober

5
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entbehren föunte ofyne e3 51t merfeu: fie ift ein <Stücf feinet

2Sefen3, fie ift tue (Srfdjeimutg feinet geiftigen 2eben3 felbft.

3ebeS iieben aber muft genährt, jebeS Söefen gepflegt uub

fyeilig gehalten roerben. Pflege be£ Söefenä ift Pflege bev

2öaf>rf)eit.

SJariit fteeft baS ®ef)etmnif$ ber Sreuc im steinen.
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Beilagen.*)

1. 2lu$ ber Urfunbe be3 3Mfcf)of3 Sodann non iJübef oom

3af>re 1233.

Johannes, dei gratia Lubecensis episcopus, omnibns in

perpetuum. Universitati vestrae volumus innotescat, quod ad

eonsensum capituli nostri et ad petitionem praepositi Pore-

censis in terminis sanctimonialinm in villa quae Hemmig-

hestorp vocatur, ecclesiam aedincari licentiavimus et cimite-

rium ibidem consecravimus in honorem sancti Nicolai et eidem

ecclesiae villas quas tunc sine omni contradictione possedit,

sub animamm cura et archidiaconatns jure cum excommuni-

catione assignavimus perpetuo jure possidendas. Nomina

autem villarum sunt haec : Hemmighestorp Indaginem Mart-

bernestorp Rutse Neversek Hetkendorp Uppant Ubbendorp

Nicolaustorp, et ahas villas quae .infra terminos praescriptos

poterunt aedificari. ...

2. ber Urfunbe be3 ®rafen 3of)ann$ (I) non §olftein

Dom 3aljre 1242.

. . . nos Civitati Holsatiae et dilectis inhabitatoribus

ejusdem contulimus in gratia nostra, ut tali jure prout Civitas

Lubecensis utitur, ita Civitas praesens libere et quiete per-

petuo perfruatur. . . . Deuominamus vero in praesenti scripto

terminos civitatis Holsatornm, qui dicuntur Wicbeled, Totum

Stagnum Kyl usque Boz et ab eodein usqne Uppandelbeck

et ab eodem usque in Neverseh, usque ad pontem Bolbruch

et ita usque in Kyl sicut rivus descendit. Pascua Civitatis

Holsatorum similiter scripto praesenti designantur a Cocse

ad Marekoccoze **) ad primum Terminum
,

qui pertingit ad

*) ^bgebrudt au4 $affe 9»egeft€ii unb Urfunben, mit teilten

flenbernngen ber 9ied)tfd)reibung.

••) a Kokor usque ad mor Kokor. $>affe. Seidjter ift bte

Slenberung a Colse usque ad mor Kokor. ßtuei Kokor neben etnonber

finb unroatjrfdjetnlid).

6*
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Civitatem et deinde usque in Wolquensose *) deinde in

Manhachene. Excipimus autem Villam Uppande habens VIII

mansos et pretium juxta boum
,
quod adjacet tali villae et

V mansos in Neveh, **) unde duo mansi cedent Ecclesiae et

de tribus mansis, qui adjacent antiquae villae praedictae et

locus ipsius Neverseh ***) annuatim Cives pensionem persol-

vent, tam diu ac ut sederit nostrae voluntati. In Terminis

vero praenotatis Dominus terrae et Comes neque Cives Civi-

tatis nulla paciantur fieri novalia, nec Villa de novo istic

construatur sed aeque Dives et pauper perfruantur et forum

ejusdem Civitatis ipsis liberum tradidimus. Etiam ad usus

nostro8 excipimus Novale, quod dicitur Horst et pratum

vicinum Civitati, sed pratum quod adjacet Horst usque ad

distinctionem ipsius in usus convertimus Civitatis. Pisca-

tionibus m.f) libere utantur per totum Kyl usque in Le-

voldesow et infra (iütra?) terminos praedictos libertatem ha-

beant quiete secandi ligna omnium generum in usus eorum

3. Urfunbe ber ©rafen Sodann (II) uub ©erwarb (I) ddiu

10. Jebructr 1259.

. . . omnia loca culta et inculta, sive paludosa seu etiam

agrestia quae videlicet inter pascua ipsius civitatis et flavium

Kyl habuimus et habemus , eis e't ipsorum successoribus

contradidimus et donavimus jure proprietatis perpetuo possi-

denda , concedcntes ipsis liberam facultatem de praemissis

omnibus pro suis et civitatis suae utilitatibus et commodis

ordinandi. Ipsi quoque quandam summam pecuniae pro qua

quaedam de praedictis titulo pignoris a nobis tenuerunt, nobis

penitus indulserunt. . . .

•

*) Wolquensehe nadj ber 5lbfcf)rift be8 jüngeren HJiofler.

**) Neverseh. Söaife.

•*•) 5)tefe 4 Sorte, fjier aujjer bem Safcgefüge, toerfe^t $affe hinter

Ecclesiae. SBcffcr triefletdjt fielen fie funter duo mansi. 5)ie antiqua

villa praedicta fonn unter allen Umfiänben feine onbere als Neverseh

fein. Ipsius (mdjt ipse) giebt locus ben Sinn üon 93auftätte, $>orfftättc

;

ber Crt foß niebergelegt werben.

f) Voller: etiam.
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4. Urfunbe be3 GJrafen ©erwarb I Dom 23. Wpxil 1271.

. . . nos terminos inter civitatem Kyel et copelpare et

alia loca qnae sequuntnr in bunc modum denotamus. De

copelpare vi usque ad rivnm qni est inter Johannem de Brema

et Marquard Heleu et tunc siout rivus qni*) ascendit usque

ad tres montes lapidum in wetherberg. De wetherberg per

paludem qni dirigitur in viam crnneßhagen ubi mnnticulus

lapidum positus est in distinctionera. Ab illo usque in antiquam

viam Cronshagen ubi duo monticnli lapidum positi sunt. Ab
illo usque ad piseinam Hassendorpe. A piscina usque ad

fossatuin, de fossato sictit palus transit usque Bolbrucke,

de Bolbrucken rivuhun sursum usque vi quod est inter

Hertse et Hassendorpe. . . .

5. Urfunbe beä ©rafen SofjaunS (II) nom 13.«pril 1286.

. . . omnia loca culta et inculta, sive paludosa seu etiam

agrestia inter pascua ipsius civitatis sita, videlicet a parvo

fluvio Kyl per danicam viam, quae ducit in campum Kotel-

wik et sie in kokor, quendam locum paludosuin
,

qui Mor

vulgariter dicitur, quod a nostris antecessoribus detinuerunt,

ipsis et eorum successoribus jure proprietatis perpetuo do-

navimus disponendi ad suos usus secundum quod placuerit

tempore successivo. . . .

6. Urfunbe be3 ®rafcn Sodann (III) uom 1. Sluguft 1317.

. . . dimisimus et dediinus jam dictae nostrae civitati

Kyl . . . nostrum parvum molendinum situm ante civitatem

praedictam cum stagno dicto dik et ejus utilitate et omni

jure libere perpetuis temporibus possidendum expedite. Ita

quod nunquam nobis nostrae curiae vel nostris successoribus

de praedicto molendino ad aliquid faciendum teneantur, nec

quiequam juris de cetero in eodem habebimus molendino.

Dantes etiam praedictae nostrae Civitati Kyl eandem men-

suram et justitiam servanda« in nostro novo molendino et

*) qui; ööflig außer bem ©ajjQefüfle, Wadfjflang toon rivuni qui ?
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parvo*) et molendino Kobegh, quas civitas Lubeke in hu in

molendinis possidet et reservat. . . . Nos etiam nec turrim

in Castro nec pontem de Castro nec aliqua aedificia nova extra

civitatem vel intra in praejudicium civitatis dudum dictae aedi-

ficare vel construere volumus nec debemus.

7. Urfunbe be3 ©rafen 3of)cmn3 (III) „oon §olftetn unb

in fttel" oom 11. ftooemoer 1318.

. . . dedimus (consulibus civitatis nostrae Kyl) et vo-

luntarie dimisimus omnem jurisdictionem infra**) et extra

terminos civitatis qui wikbild dicuntur, quos a longis tem-

poribus et hactenus possidere dignoscuntur , liberius et per-

petuo po8sidendam
;

approbantes ut aedificia civitatis ultra

extendant , ita tarnen ut nostro Castro inde nullatenus detri-

mentum inferatur. Volumus etiam . . . ut jure oppidano suo,

quo usi sunt ab antiquo, perpetuis temporibus libere per-

fruantur et facultatem habeant statuendi reliqua (ad) incre-

mentum et necessitatem civitatis secundum beneplacitum com-

mune, nobis tarnen et nostris (heredibus) ***) salvis undiquaque

juribus et utilitatibus quae terrae causa ad nos et heredes

nostros spectant. . . .

8. Urfunbe be3 $er$ogg Söalbemar^ (V) oon ©dfjleSroti]

oom 25. Sunt 1334. (Mad) 23urcf)arbt in ber «Seitfdjrift II, 327.)

. . . Notum . . . faeimus, . . . quod nos . . . civibus et

civitati de Kylo totum plenum et liberum portum ab amne
dictaf) Levoldesouwe usque Bulkehovede, quem jam actu

pacince possident et longis retroactis temporibus possiderunt,

*) 3<h &i« geneigt, parvo fyier ober parvum oben für einen

Schreibfehler &u holten. 3*™* „Heine" Wüßten fann e$ ntct)t gegeben

hoben. Novum inolendinum Wirb ja SRcnmüIjlen fein, inolendiuuni Ko-

bergh wirb am fiuvius Kyl gelegen fyabtn. ?(n eine ©tnbmühle ift bei

molendinum fdjlechtmeg gewöhnlich nicht ju benfen.

•*) Oefter für intra
; nmhrfcheinlich blo& Schreibfehler.

***) $ier fcheint mir sine praejudicio ober nun ad praejudicium

unentbehrlich au fein; salvis fann fid) nur auf juribus unb utilitatibus

begehen.

f) «erfdjrieben für dicto.
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cum omni libertate et dominio
,

prout antecessores et pro-

genitores nostri et nos hucusque liberius possidebamua, omni-

modo dimisisse et donasse. . . . *)

9. Urfanbe bc3 ®rafen 9tfcofou3 Don §oIftein unb beä

(trafen ©erwarb öon £>olftein, ^er^ogS üon (ScfjteSnng, Dom

3af)re 1390.

Söörrlidje Sßieberfjolunfl ber Hörigen Sdjenfnng mit bem

ßufafce: theloneo tarnen in dncatu Juciae excepto.

*) ^für dimisimus et donavimns. $er i$et)kv ttneberljott fidj in

bcr folgenben SBeftcUigungS-Urfunbe. $ct& fonft baS grammatifdje Sprach

gefügt fetne$tt>eg$ ein ganj ftumpfeö mar, fdjtiejje id) au3 ber nötigen

Unterfdjeibung t>on ^räpofition unb ^böeebium tu 92o. 6: extra civi-

tatem vel intra. $afj cS mit ber 2Baf)l ber Wörter anbcrS ftanb, geigt

allein stagnum für ainus.
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fünfter Periost
über

Me Sltfttgfeit ber (SefeUfänft für »Wer StabtflefdMte,

erftattet

in ber SatjreSöerfammlung Dom 25. 9tou. 1890.

(Seit bem 3at)re 1883 ift ein 93erid)t über bie £f)ätigfeit

unferer ©efeflfdjaft nidjt mef)r crfdjienen.*) ßtueimal, *m 3-

1888 unb 90, würbe ben SWitgtiebern in einem füegeuben

SÖIatte eine fur^e SfoSfunft über ben ©runb ber Stocfung

unferer SBeröffentlicfyungen gegeben unb auf balbige lieber-

aufnobme »ertröftet.

@3 erfdjeint bafjer geboten, ben ßufammenfjang unferer

SSertdjte burdj eine fur^e Angabe ber belangreid)ereu Vorgänge

feit 1883 lieber fjerauftellen.

Sn Ausführung be3 § 1,3 unferer ©ajjungen nmrben auf

Anregung ber Gefellfdjaft burtf) freiwillige Seiträge bie Littel

^ur Anbringung einer Gebenftafel für 9ticolau3 galcf an feinem

einftigen 2Bof)nf)aufe befd&afft. Am 25. SRoö. 1884, als am
lOOjäfyrigen Geburtstage beS Gefeierten, ber t)on ber Untoerfität

burd) eine Siebe beS *ßrofefforS 23rodr;auS begangen war,

*) (Srftattet ift ber tefrte 1880 in ber OJenerafoerfammluug »om 4.

September, auf ben aud) im ^rotofotl als „Anlage" öernriefen mirb.

$iefe Anlage ift bei ben Wteit niefct finben, jcbenfattS aud) nidjt gebrueft.
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mürbe fie mit einer $lnf|)vad)e beä beseitigen SBorftfcenben,

^eg.^ott) a. 3). SrauS enthüllt, ©ie 1)at bie 3nfd>rift

:

Sn biefem |>aufe

mofyite üon 1817 big 1850

ber fchfe3mig=t)olfteinifd)e

${?ö)t& unb ®ef(^tcfjt^fortcf)er

9ticolau3 gaftf

9$rofeffor be£ fHed^t^ an ber Uniuerfität.

greiftet 25. SRou. 1886.

©leidjfalls im ©inne be£ § 1 finb in ben gmifdjeiijahren

oon ben SDtttgliebern Sluäflüge in benachbarte Crtfdjaften untere

nommen, jur SBefidjtigung gefd)id)tlid) benfmürbiger Dertlid)*

feiten, am 11. (September 1880 nad) $Borbe$t)oIm, mo ber für

unfere £aubc$gefd)id)te fo eifrig tätige §err Dr. ftäftner

bie güfjrung übernahm unb §err Dr. $ollbel)r einen Vortrag

über ben ©tifter be3 iiieler Söaifenfjaufeg, SJcutjliuS, hielt; am
24. ?lug. 1887 nad) <ßreefc, mo ber §err »lofterpropft ©raf

föeüentlou an Ort unb (Stelle ein fur^c lleberfidjt ber ©efdjichte

be3 ^ßree^er fölofterS unb feiner SBaulidjfeiten gab, bie bann

burd) einen Vortrag be£ ,§emt Dr. 2öe£el noct) weiter auäge*

führt mürbe, hieran fdjlofc fich jd)ou am 28. (September 1888

eine 23efid)tigung ber beiben Vieler tftirdjen unter gü^rung be3

ftircheubaumeifterS ©djmeifcer. Srft am 27. Sluguft 1890 fam

ein neuer 2lu3flug nad) (Sdemförbe ju ©taube, mo ber Unter*

zeichnete bie Vorgänge beS 5. Mpril 1849 in ihrem inneren

3ufammen^ange flar ^u ftellen uerfudjte.

Me biefe Unternehmungen ber ©ejelljdjaft fanben lebhafte

öetheiligung t>on ©eiten ber SWitglieber unb tt)rcr gamilien

unb oerliefen, 511m Sfjeil öom fdjönften SBetter begünftigt, $u

allgemeiner öefriebigung.

greunblidj unb banfbar aufgenommen mürbe auch

fleine $uSfteflung Don planen, 8nftd>ten, $orträt<3, ©iegeln

u. ä. jur ©efcrjidjte ber ©tabt, meld)e im Suui 1888 gehalten

mürbe unb aud) 511 merthüotteii ©efchenfen au bie Söüdjer--

fammlung ber ©efeflfdjaft Skranlaffuug gab.
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3n ber <#enrafoerfaiumlung toom 2. Sept. 188fi würbe

eine Berftörfung beS -SBorftanbeS burd) *ßrof. $affe unb beu

Unterzeichneten befd)loffeu, oorbehältlid) ber ©enetjmicjunt]

btefer Ueberfdjreituug ber ©a^uugen, toetcfjc bis feilte aus*

geftanben t>at.

3n berfelben SSerfammluug würbe auf Antrag oon Ißrof.

$affe bie Verausgabe ber uod) ungebrucften Äieler ©tabtbüd)er

ins Auge gefaßt. 9tur jodte bie angefangene Arbeit über bie

Topographie $ielS in ben legten brei 3al)rhunberten feinen

Eintrag burd) jenes größere Unternehmen erleibeu.

£aS ®cfud) an bie ftäbtifdjen Beljörben um eine ©elb^

unterftüfcung t>on 1400 M. mürbe am 28. April abfdjlägig be^

fd)ieben. T)er Sorftaub bewilligte, um baS ®efuch.*bemnäd)ft

&u erneuern, am 17. 9Mai 1888, 400 M. jur Anfertigung einer

Abfdjrift beS nädjftälteften ©tabtbucheS, welches
'

injttrifdjen

burd) §errn ©d)ulamtS=Äanbibaten Deuter ^ergefteHt ift unb

ber $)rudlegung wartet.

Sn^wifchen waren bie topographifd>en Beiträge beS Gerrit

©efchäftSfüfjrerS Dr. g. 9SoIber)r burcfi anbere oon if)m unter ^

nommene Arbeiten bei ©eite gefdjoben, bann burd) feinen plöfc-

Iid)eu Tob, 6. Aug. 1888 unterbrochen.

Auf gefd)ef)eneS Anerbieten Würbe am 21. sJcot). 1888 bie

Bearbeitung beS väterlichen sJcad)IaffeS gu einer Topographie

ber Borftabt unb ber neuen ©tabttfjeile ÄielS bem ©ohne,

Verrn Dr. med. ^5oIber)r in JReubSburg übertragen.

$)a bie SBolIenbuug biefer Arbeit über Erwarten fid) hinauf

^og, fehlte es an Stoff für ein neues §eft unferer 90?ittf>ei=

lungen. (Sin oon bem §errn Bearbeiter felbft gefegter Termin

würbe nicht innegehalten, ©o faßte ber Sorftanb, ber in ber

©ifcung Dom 20. April 1890 auf SBunfd) beS mit Amt*;

gefchäften überhäuften §crrn ©tabtratf)S ShrauS ben Unterweid);

neteu pin Borfifcenben, ben 9tad)folger beS .$crrn Sßtofeffor

§affe, §errn Ißrofeffor ©chum pm Sftitgltebe gewählt ^atte, am
5. Auguft 1890 ben Befdjluß, ein fleineS, bem ©tabtbuche oor=

gebuubeneS $eft über ftieler Brauüerhältniffe bearbeiten unb

noch t)or SahveSfcfjlufj als VIII. SJtittheihmg auSgehn gu (äffen.
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3n ber Sifcung oom 11. Oft. 1890 erflärte aOer |>err

Acuter, biefe Bearbeitung in einer fadjlid) befriebigenben Sßeife

öor Schluß beS SafjreS nicht mehr zum $rucf bringen ^u

fönnen.

Um bem SBorftanb ein zweimaliges 3ui^bleiben hinter

feinen ^Besprechungen zu erfparen, erbot fid) ber Unterzeichnete,

einen im beutfd)en @pradjt>ereine gehaltenen Vortrag über

Vieler Straßennamen zu erweitern unb bis Dezember brutf*

fertig gu ftetten. $>er Sorftanb nahm biefen Sorjchlag an.

©eine Ausführung ftef)t, wofern nicht außergewöhnliche £>inber=

niffe eintreten, in fixerer AuSfid)t.

SDie 3ahl ber äflitglieber, welche (Snbe 1877 156, Snbe

1878 192, (Snbe 1883 209 betrug, ift feitbem auf 157 prütf»

gegangen.

(SS barf mit ber Hoffnung gefdjfoffen werben, im itoufe

beS nächften SereinSjahreS ben Ausfall unferer ÜUitthetlungen

reichlich wieber einbringen ju fönnen.

$iel, am 25. 9frw. 1890. ». Sanfen,

b. 3- SJorfifcenber.

»ertc^t beS OefcMftöfsiftrere.

9lad) bem Anfang Auguft 1888 erfolgten plöfclid)en §tn*

fcheiben beS um ben herein fo oerbienten §errn Dr. SBolbefjr

warb bem Unterzeichneten baS Amt eines ®efd)äftSführerS unb

SBibliotfjefarS übertragen. (Sine üerantwortungSoofle fchwere

Hufgabe f)arrte feiner, ber plöfclidje Xob beS Dr. Sßolbefjr hotte

fo manche geplante Arbeiten nicht ju Staube fommen laffen

unb Sieles oou bem, was für bie fünftigen Veröffentlichungen

geplant war, fanb fid) nid)t ttor. Unter anberem war aud)

baS Sudjen nach bem t)on bem Verdorbenen in Angriff ge*

nommeneu Katalog ber Vibliothef erfolglos unb es mußte mit

ben Vorarbeiten zu einem neuen Verzeichniß begonnen werben.

(SS wirb für baffelbe »orerft bie gorm eines $ettclfatalogeS
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gewählt werben. $)ie Arbeit märe fdjou fcottenbet, wenn nidjt

bcr SHaum, in weldjem bie 93ücf)erfammlung aufgcftcflt ift, fo

ungünftig wäre, baß an ein Arbeiten in ber folteren 3af)re3;

Seit bafelbft nidjt gebaut werbeu fonn. 93i3 auf einige (Bammel-

bänbe, in weldje leiber bie nerfdjiebenartigften Jlugfcfjriften

planlos f)ineingef)eftet finb, ift bie Aufnahme nollenbet, bie

langwierige nnb ^eitraubenbe Arbeit be3 AuSfcfjeibenS ber

$oubtetten ift beenbigt unb eS fann mit 23eftimmtf)eit wx-

{proben werben, baß bie $ibliotf)ef jnm $rüf)jaf)r georbnet

nnb aufgeteilt fein wirb, fo baß fie ber Senufeung übergeben

werben fann.

@rft bann läßt fiel) bie 2Bid)tigfeit unb ©ebeutung unferer

Sibliot^ef beurteilen, bie in melen Angelegenheiten bie einige

Quelle fein wirb, aus ber ftd) über fo manches (Gewißheit er*

langen läßt.

Siel, 91od. 1890. §. gefärbt
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ber ©innatjmen unb Ausgaben ber ©efeUfd^aft für Slieler

©tabtgefd)id)te. 1888-1889.

1888: 1889

:

GH n n a f) m e

:

öeiträqe ber 5Ritglieber 516.— —
300.— 300.—

öeitraq ber ©efeflfcfjaft freiwilliger $lrmen»

300.— 300.—

66.— 81.—

3iufen aus bem eifernen gonb 14.70 14.70

Ott. liru. 1 1«7U. t\J VjitJkJ. 1 \J

1t L* rt Ci fl Ptl U » IJ u u c

KM 1 * 1 •

fionorar für 93eiträae unb $lbfdiriften . .

.

540.—

Vöhne an einen Söoteu unb für (Sin*

30.— 10.-

1 73.50 12.50

43.25 —
26.25

1Q 9F%

TtpiiPirttPvlt rfifTinirt fiir hip IHtMrnthpfQVUvll'tl |lUJilUUl} |Ul Ulv -ülUllUlljCl .... 9 9ö
Li* t

ättietf)e für ba* <8ibliotf)eflofaI 30.— 30.—

^tuerfe$ ....••*••..•.•............. 9.-

Sa. t)U. 1220.25 83.—

2564.70 2541.15

1196.70 695.70

Sa. JH. 3761.40 3236.85

1220.25 83,—

(Salbo am 3af}re3fd)luj3 M. 2541.15 3153.85

(Sijerner gonb au£ ben Beiträgen ftänbiger

Witqlieber. Utroeräuberter Söeftanb AI 420.— 420.—
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tt * b 1 1 f i d) *

ber äRitglieber in : auSgetr. ober geftorben : neu eingetreten

:

lOIU 1 3äLOO

1877 1-11 o

1H78 189 A

1879 209 4. 31

1880 188 1
1

Ol Q 1 1
1 1 ob

1882 203 11 1

1883 195 10 2

1884 192 3

1885 183 9

1886 180 7 4

1887 167 23 10

1888 171 14 18

1889 171

1890 157

Süperbem l)atte bie ©efelljdjaft 14 ftänbige 9ttttglteber,

uon beiten jur 3e^ nt>d) lebe« : 10 3)ütglieber.

Dr. 38. «fjtmamt.

aus bem ^ßrotocoll ber 3öf)re3t>erfammhmg

t>om 25. Woüember 1890.

5. Der Sßaragrapt) 3 be8 ©tatutö ttntrbe buref) folgenbe

gaffung erfefct:

§ 3. Der Sorftanb tieftest au* 5 äKitgliebern, ioeld)e

öon ber im £aufe be£ Sftoöember afyuf)altenben SatyreSöer*

fammlung gett)äf)tt werben uub bie ©efdjäfte unter fief) oer=

teilen. Der SBorfifcenbe fefct im (Sinuerneljmen mit ben übrigen

SNitgliebern be3 ©orftanbeä bie DageSorbnung für bie Satjreä*

uerfammfung feft. Die Erneuerung be£ SorftanbeS gefd)ief)t
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in ber Söeije, ba§ ba3 eine Satyr jtoei, ba3 anbere Satyr brei

anäfctyeiben. Sie fönnen jebocty uriebergeiuätylt werben.

6. 2>te fünf SDtttglieber be3 btetyerigen SßorftanbeS, welctye

Xty. weit über ttyre $e\t fnngtrt tyatten, würben beftätigt.

s
)£acty Söefctylnfj ber öerfammlung fctyieben bte brei ätteften Sttit;

gtieber, §err titM. a. 3). ÄrauS, £>err Dr. 2B. $ltylmann,

£>err $rof. Saufen ans, würben aber wiebergewätyft. $)a3

näc^fte üDtol tyaben §err *ßrof. ©ctyum unb §err 23nctytyänb(er

(£cfarbt an^njctyeiben.

®. ©. & Saufen, etfarbt

Dmcf fetylcr: 8. 21 4 UOU oben lieg: mnnium et singu-

loruni.
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3n bev Jjacsclcr'schcn liuchhanblung fiub aufeerbem fauflid)

bte bisher erfdjienenen 7 fcefte ber slNittbeilunaen bev ©efcllfcbaft für

Vieler Stabtflcfd?id?tc. darunter namentlich:

Uolbehr öeiträfle mx £opoavapbic bev Stabt Stiel in ben IcHten

brei ^abrbnnberten.

Dolbchr Vieler $rebißcr.föcf*icote feit ber Deformation.

$£Ut?el $ic Sübcfer Briefe bes Vieler Stabtard)it>$ oon 1422

bi* 1534.
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